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editorial

„Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.“ Das Zitat wird  

sowohl Mark Twain als auch Winston Churchill und Kurt Tucholsky zugeschrieben.  

Wer es gesagt hat, ist unklar ... aber auch nicht so wichtig. Denn offensichtlich stimmt es. 

Wer wünscht sich nicht mehr Weitblick und ein wenig mehr Sicherheit, dass sich Ent

scheidungen, die wir heute treffen, morgen als richtig erweisen? Unsere neue Ausgabe 

steht ganz im Zeichen von Verantwortung und Nachhaltigkeit – in Bezug auf unsere  

Produkte, die Schonung der Umwelt und den respektvollen Umgang mit den Menschen, 

mit denen wir zusammenarbeiten. Was verantwortungsvolles Handeln für uns als Unter

nehmen bedeutet erfahrt ihr in unserer Titelstory ab Seite 6.

Über Verantwortung und Erziehung einer Zweijährigen berichtet uns unser Adventure 

Team Bekah und Derrick Quirin ab Seite 30. Seit dem ersten Geburtstag ihrer Tochter 

Ellie machen die drei gemeinsame Long Distance Abenteuer zu Fuß und mit dem Rad:  

2017 Appalachian Trail, 2018 Great Divide Mountain Bike Route, 2019 Trans Virginia.

Der Hotspot ab Seite 40 führt uns dieses Mal nach Calgary, einer kosmopolitischen 

Großstadt mit zahlreichen Wolkenkratzern in der westkanadischen Provinz Alberta.  

Ihr schnelles Wachstum verdankt die Stadt ihrem Status als Zentrum der kanadischen 

Ölindustrie. Daneben hat Calgary, mit fast 800 km Länge, das größte Radwegenetz  

Nordamerikas und ist viel „grüner“ als man denkt. Lindsay Bliek nimmt uns mit. 

Viel Spaß bei der Lektüre! Eure Stephanie & Oliver Römer

Wir tragen VerantWortung.
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grün Von 
audit bis 

Zulieferer
ist faHrradfaHren niCHt an siCH Bereits praktizierter kliMasCHutz? aBer ja, unBedingt!  

Bei tout terrain ist „grün“ eine der raHMenfarBen. aBer niCHt nur. das tHeMa  
naCHHaltigkeit zieHt siCH wie ein grüner faden durCH das gesaMte unterneHMen,  

ist fester Bestandteil in Meetings und aM runden tisCH.
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nachhaltigkeit

W er mit dem Fahrrad seine Alltagswege oder 
Urlaubsreise bestreitet, produziert höchs
tens mal etwas Grobstaub, wenn es rasant 

um die Kurve geht. Und auch die Lärmbelastung ist nun 
wirklich überschaubar, so lange die Kette gut geölt ist. 
Doch auch in der Fahrradproduktion und bei den  
verwendeten Teilen gibt es Unterschiede im Grad der 
Nachhaltigkeit. Der Fahrradhersteller aus Gundelfingen 
bei Freiburg ist vollkommen zufrieden, wenn er seine 
Kundinnen und Kunden nach dem Kauf nie mehr sieht. 
Sie fahren mit ihrem Bike auf und davon und das über 
Jahrzehnte. Das entspricht exakt der Philosophie des 
Unternehmens, langlebige und solide Produkte zu ferti
gen, die nie zum alten Eisen gehören. Das Design unter
wirft sich deswegen bewusst keinem kurzlebigen Trend. 
Auf den Bikes sitzt es sich gut, nichts klappert, sie brau
chen höchstens mal etwas Luft. 

Sollte dem Rahmen beim frontal angefahrenen Bord
stein oder mitten in Bolivien doch einmal etwas passie
ren, so ist er vor Ort gut zu schweißen. Deswegen setzt 
Tout Terrain auf Stahlrohre. Natürlich werden solche 
Reparaturen auch im Werk in Gundelfingen bei Freiburg 
sehr sorgfältig erledigt. Stellt sich die Frage, warum die 
Rahmen in Taiwan gefertigt werden.

keiNe PreiSgrÜNde mehr

Vor zwanzig Jahren galten Taiwan-Fahrradrahmen als 
Synonym für Billigfahrräder, die schwer waren und 
trotzdem reißende Schweißnähte aufwiesen. Anfangs 
waren es tatsächlich Preisgründe, warum die Fahrrad
rahmen von dort kamen. Das hat sich grundlegend  
gewandelt. Obwohl Taiwan kaum Fahrradkultur besitzt, 
werden dort heute die weltweit besten Rahmen  >
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geschweißt. Den Preisunterschied zur Fertigung hier-
zulande gibt es nicht mehr. Und kein europäischer Be
trieb könnte die Tout Terrain Rahmen in der benötigten 
Qualität und Menge schweißen.

Tout Terrain arbeitet in Taiwan seit mehr als zehn Jah
ren mit den gleichen Rahmenproduzenten zusammen. 
Zweimal pro Jahr besuchen Mitarbeiter aus Gundelfin
gen die Produktion vor Ort. In der dortigen Kultur ist  
der persönliche Besuch für die anstehenden Detail-
anpassungen und neue Produkte enorm wichtig. Die 
Anfahrt ist mit dem Fahrrad aber nicht zu bewältigen. 
Die Geschäftsleitung ist sich der Problematik des 
Schadstoff-Ablasshandels bewusst. Trotzdem kompen
siert sie die Flüge und alle Europa-Geschäftsreisen,  
die möglichst im Ground-Verkehr stattfinden, dennoch 
über Atmosfair, eine Klimaschutzorganisation mit dem 

Schwerpunkt Reise. Mit den Einnahmen werden Klima-
schut z p rojekte nach dem CDM Gold Gütesiegel, dem 
strengsten existierenden Standard, unterstützt. „Besser 
als gar nichts“, kommentiert Stephanie Römer, eine der 
beiden Geschäftsführenden, diesen Sektor der CO² 
Bilanz, „wir sind eigentlich froh, dass wir die Besuche 
auf diese Anzahl reduzieren können.“ Kompensiert wird 
auch beim Paketversand der Räder über das Programm 
„Gogreen“ der DHL.

audit Wie Bei deN grOSSeN

Aber auch vor Ort achtet das Unternehmen bis ins  
Detail auf grüne Alternativen. Dieses Magazin besteht, 
wenn du gerade die Printvariante liest, aus FSC-zertifi
ziertem Papier, gedruckt im Nachbarort Emmendingen. 
Das Büromaterial stammt vom ökologisch orientierten 

In Taiwan arbeiten  
wir seit mehr als  
zehn Jahren mit den 
gleichen Rahmen
produzenten.

nachhaltigkeit

Tout Terrain kompensiert  
die Flüge und alle Europa 
Geschäftsreisen, die mög
lichst im GroundVerkehr 
stattfinden, über die  
Klimaschutzorganisation  
Atmosfair.



>

Anbieter Memo, der in Mehrwegboxen liefert. Beim  
Rechenzentrum wurden mit Hosteurope und Timme 
Hosting zwei ausgewählt, die ihre Server mit Ökostrom 
befeuern.

Was haben Einwegbecher mit Fahrrädern zu tun?  
Richtig, am besten gar nichts. Im Firmengebäude von 
Tout Terrain gibt es keinen einzigen, der Kaffee wird  
in Tassen geschenkt. Wasser gibt es aus dem Spender 
mit darauf abgestimmten Glasflaschen.

Im Zuge eines Energie-Audits wurden in der Produktion 
bestens isolierende Fenster eingesetzt, die neuen 
Leuchten sind heller und sparsamer, die Heizung ist 
nun optimiert. Seitdem montieren selbst im Winter alle 
bei besten Bedingungen. Mit der Zertifizierung reiht 
sich Tout Terrain als vergleichsweise kleiner Betrieb ein 

in die nachhaltige Ausrichtung wesentlich größerer  
Unternehmen wie VauDe in Tettnang oder Patagonia  
in Kalifornien. Das fängt bereits vor der Firmentüre an, 
ein überdachter und großzügiger Fahrradständer ist  
für einen solchen Betrieb ja bereits eine Pflichtübung.

eiNer mONtiert alleS

Wenn die rund zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter nach dem Heimweg per Rad noch nicht genügend 
Bewegung haben, können sie mit dem „Hanse-Fit“-Pro
gramm kostenlos Sport treiben. „Viele nutzen das Ange
bot im Fitnessstudio, beim Klettern oder vorwiegend  
im Sommer zum Schwimmen“, sagt Stephanie Römer. 
Andere freuen sich besonders über die wöchentliche 
kostenlose Kiste, gefüllt mit lokalem Bio-Obst. Über
haupt sieht Tout Terrain in seinen Mitarbeiterinnen und 

Die Produktionshallen 
sind mit neuen 
energie sparenden 
Leucht mitteln  
ausgestattet.

>



10_Journey

Mitarbeitern sein größtes Kapital. Massenproduktion  
ist beim Fahrradkonzept und der umfangreichen Zu-
behörauswahl ohnehin nicht möglich. Aber wenn an  
einem fertigen Tout TerrainBike auf dem Label steht 
„gefertigt von Christian Peters“ dann hat er jedes einzel
ne Bauteil montiert. Die Überzeugung, dass diese Art 
der Fertigungstiefe am besten ist, verlangt der Firmen
leitung einige Planung ab, denn sie unterstützt zudem 
ausdrücklich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
flexible Arbeitszeiten und bietet nach Möglichkeit  
Home-Office-Tage an. Aber die Fahrradmontage geht 
eben nicht von zu Hause aus.

BeSchichteN Statt NaSSlackiereN

Hast du beim Lackieren schon einmal eine „Rotznase“ 
fabriziert? Bei den Tout TerrainRahmen kann das nicht 
vorkommen. Denn bei der Pulverbeschichtung bleiben 
Lackpartikel nur bis zur gewünschten Schichtdicke haf
ten. Alle überflüssigen werden aufgefangen und wieder

verwendet. Das spart 40 Prozent Farbe. Die Partikel 
überbrücken sogar kleine Unebenheiten. Alles dank 
elektrischer Spannung. Nur das Fahrrad steht dabei  
unter Strom, nicht der Lackierer. Für den ist diese Art 
der Beschichtung zwar immer noch anstrengend und 
sie erfordert, eine Schutzmaske zu tragen. Zur Vergan
genheit gehört dabei jedoch die gefürchtete „Lackierer
krankheit“, die durch Lösemitteldämpfe ausgelöst wird. 
Denn in der Tout Terrain-Lackiererei gibt es – wie mitt
lerweile bei vielen versierten Rahmenbeschichtungen 
– keine gesundheitsbedenklichen Lösemittel mehr.

Die Pulverbeschichtung hat auch für das langlebige  
Produkt große Vorteile. Denn der Farbanteil beträgt in 
Pulverlacken 100 Prozent, das Doppelte von herkömmli
chen Nasslacken. Die Schichtdicke pro Arbeitsgang ist 
außerdem wenigstens doppelt so hoch, deswegen sind 
weniger Lackierdurchgänge notwendig. Außerdem sa
gen die Pulverbeschichtungen ätsch zu Split, reibenden 
Fahrradtaschen und Laternenpfosten beim Anschlie

Bei der Pulverbeschich
tung werden alle über
flüssigen Lackpartikel 
aufgefangen und wieder
verwendet. Das spart  
40 Prozent Farbe.

Made in  
gerMany

nachhaltigkeit



ßen. Denn sie sind wesentlich zäher. Netter Neben-
effekt: Durch die Lackierung im Haus ist die Farbwahl 
durch jede Kundin, jeden Kunden möglich. Schwein
chenrosa oder elegant mattschwarz? Gab es alles 
schon. Sollte die Farbe nach einigen Jahren doch nicht 
mehr gefallen oder hinterließ die Route entlang der  
Panamericana nun doch zu viele Macken im Lack,  
dann kann er in Gundelfingen auch wieder neu pulver
beschichtet werden.

dOPPelter klimaSchutZ durch kuNdeN

Natürlich sitzen die Kundinnen und Kunden oft auf  
ihren Tout Terrain-Sätteln und sie leisten dabei einen 
starken umweltrelevanten Beitrag, denn während die
ser Zeit sind sie nun mal nicht mit Auto, Flugzeug oder 
Schweröldampfer unterwegs und doch auf Reisen. Und 
auch im Moment des Fahrradkaufs können die Kundin
nen und Kunden unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten 
nochmals punkten. Denn Tout Terrain verdoppelt jeden 

Beitrag den die Käufer, freiwillig, beim Fahrradkauf  
an Atmosfair geben. „Die Kampagne Go Atmosfair!  
startet im August und wir hoffen, dass sie von unseren 
Kunden gut angenommen wird“, sagt Stephanie Römer.

Die Pläne für die kommenden Jahre nehmen bereits 
Formen an. Zunächst soll es mehr Bewuchs auf dem 
Firmengelände geben. Das geht zwar zu Lasten der 
Parkplätze, aber die werden ohnehin immer weniger 
genutzt. Und schließlich gibt es ja auch EBikes im  
Tout Terrain-Programm, „für Entfernungen bis zu  
20 Kilometer ist der Zeitunterschied zum Auto minimal 
und wenn du dann heimkommst, hast du ja schon 
Sport gemacht!“ schwärmt Stephanie Römer. Ob  
elek trounterstützt oder nicht, mit einem Tout Terrain 
Rad als Zugmaschine können auch die Nachkommen  
bestens nachkommen: Im Tout Terrain-Anhänger als 
Nachhaltigkeits-Elterntaxi.

     Go² atmosfair!
Im August lancieren wir eine 
Kampagne, bei der die Fahr
radkundschaft einen frei
willigen Beitrag an Atmosfair 
abgeben kann, den wir  
anschließend verdoppeln.

Park statt Parkplatz: 
Auf dem Firmen
gelände wird es  
künftig grüner.
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oliver röMer Be
fasst siCH seit den 
gründungstagen 
von tout terrain  
Mit den Heraus
forderungen  
von naCHHaltiger 
produktion in 
deutsCHland. 
INTeRvIew: NILS TheuReR

Beim Verschicken der rahmen und 
allen komponenten soll, wenn mög-
lich, ein Bahn- oder schiffstransport 
der Flug- und lkw-Fracht vorgezogen 
werden. euren sehr interessierten 
kunden ist das vielleicht etwas zu 
schwammig.
Oliver Römer: Und uns ist es ebenfalls 
nicht recht, das nicht in Granit meißeln 
zu können, aber wir können im Moment 
nur dort Einfluss nehmen, wo wir die 
Transportwege selbst bestimmen kön
nen. Dies ist beim Versand der Rahmen 
so, denn fast alle kommen im Schiffs
container. Die verbauten Lichtanlagen 
kommen alle aus  Deutschland, manche 
sogar von der anderen Straßenseite.  
Es ist oft schwer, Lieferanten zu finden, 
die einem den umweltfreundlichen 
Transport garantieren. Darüber hinaus 
versuchen wir möglichst viele Kompo
nenten von deutschen Herstellern zu 
beziehen, die noch vor Ort fertigen. 

wie viel Transport fällt denn noch  
innerhalb der Produktion an?
Gar keiner. Wir produzieren alles in  
unserer Produktionsstätte in Gundel-
fingen. Das hat nicht nur beim Umwelt
schutz Vorteile. So gelingt die Qualitäts
kontrolle der Fertigung viel besser und 
Extras laufen kurzfristig. Auch unsere 
Prototypen fertigen wir hier und können 
sie einen Tag später unter realen Bedin
gungen testen. Der Schwarzwald be
ginnt praktisch an unserem Briefkasten. 

in den vergangenen vier jahren ist 
beim Versand  der anteil von kunst-
stoffen um 90 Prozent gesenkt  
worden. wo lässt sich der kunststoff 
nicht ersetzen?
Wir versenden seit mittlerweile 4 Jahren 
CO² kompensiert. Wir haben uns also 
sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit 
aus einandergesetzt. Karton und Papier 
wirken trotz der besonders robusten 
Pulverbeschichtung auf den Rahmen  
leider wie Schleifpapier. Funk tional ist 
das kein Problem, aber die Kunden er
warten verständlicherweise unversehrte 
neue Rahmen. Deswegen schützen  
wir exponierte Stellen immer noch mit 
Stretchfolien oder Luftpolsterfolien  
aus Polyethylen. An den ganz hervor-
stehenden Teilen wie zum Beispiel den  
Gabelenden setzen wir zum Transport
schutz Kunststoffteile auf.

auch Fahrradakkus funktionieren ja 
aller lebenserfahrung zufolge nicht 
ewig. was ist aus nachhaltigkeits- 
Perspektive dabei zu beachten?
In der Tat ist das ein zwiespältiges  
Thema. Es hängt immer vom Ausgangs
punkt ab. Wenn man vom Fahrrad  
ausgeht, so ist das EBike immer eine 
Verschlechterung des Status Quo. Wenn 
allerdings ein Radfahrer sein Auto, das 
ja die meisten trotzdem haben, häufiger 
stehen läßt und stattdessen das E-Bike 
nimmt, dann ist es sehr wohl eine Ver
besserung, auch aus Nachhaltigkeits- 
Gesichtspunkten. Gegen die Mengen  
an Akkus, die durch die Autoindustrie 
auf uns zurollen, sind die Mengen an 
EBikeAkkus geradezu überschaubar. 
Aber auch für EBike Akkus gilt, dass  
eine fachgerechte Entsorgung nach  
Ende der Lebensdauer unabdingbar ist.

Produktion  
an eineM ort

nachhaltigkeit
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01_ @Zoltan Magony  
Butterfly in Iran

02_ @toutterrain  
The experience just  
outside the moment

03_ @crystal_haggard and  
@jordan_clark_haggard  
welcome to the Tout Terrain  
Adventure Team!

04_ @kylehughesphoto  
joins our Adventure Team!

05_ @homemadewheelwork  
himalaya by bicyle

06_ @Nomatark  
worth checking out: das erste energie- 
autarke event Tool der Schweiz.
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Besondere MoMente unserer  
fans und freunde
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neue Produkte

ergonoMie

Agilität gepaart  
mit Fahrkomfort

Die optimal abgestimmte Geometrie bringt Agilität 
und Komfort zusammen und ermöglicht eine sport

liche aufrechte Sitzhaltung.

Die The city Fahrradfamilie wurde konzipiert, damit Fahrradfahrer mit leichtem Gepäck sich 

schnell und effizient bewegen können. Wir haben diese Fahrräder so gebaut, dass sie schnell, 

wendig und ergonomisch sind und du deine Sachen mit minimalem Aufwand und maximaler 

Zuverlässigkeit transportieren kannst. Die sportliche Sitzposition betont Geschwindigkeit  

und kontrolle. mit den leichten curana Schutzblechen und dem Tubus Fly Gepäckträger hast  

du die möglichkeit, Fahrradtaschen zu montieren und bis zu 18 kg zu transportieren. Die Len-

ker- und Beleuchtungsoptionen ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Fahrrads ent-

sprechend deinem Fahrstil, deinen Bedürfnissen und deinem Budget. Die Reifen sorgen für  

eine schnelle Beschleunigung und bieten ausreichend komfort und Dämpfung für angenehme 

Fahrten auf rauen Strecken. mit dem The city bist du täglich aufs Neue froh, pendler zu sein!  

Neugierig? www.tout-terrain.de

the city xPreSS Gt
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shIFt:R ROaD FÜR PINION

Unsere Shift:R Technologie ermöglicht erstmals eine  
Integration eines Bremsschalthebels in Kombination  
mit der Pinion C-Serie. Die hydraulische TRP Hylex 
Bremsanlage ist bekannt für hohe Qualität und Brems
leistung. Beim Shift:R Road für Pinion kommt unsere 
bewährte Shift:R Technologie zum Einsatz. Mit komplett 
neu und speziell für die Pinion C-Serie entwickelte 
Schaltbox eröffnet der Shift:R Road für Pinion neue 
Möglichkeiten und Einsatzbereiche. Gleichzeitiges 
Bremsen und Schalten ist genauso möglich wie das 
Schalten zweier Gänge auf einmal. Pendler-Bikes mit 
Rennlenker und Piniongetriebe sind ab jetzt Realität.  

GatEs caRBON DRIVE RIEMEN 

Befreie dich von ölverschmutzten, rostigen Ketten und 
schließe dich der Gates Carbon Drive Revolution an: 
sauber, laufruhig, robust. Gerade im Ganzjahreseinsatz 
erfreut er dich mit seinem geringen Pflegeaufwand, 
denn mehr als eine regelmäßige Reinigung ist nicht  
nötig – und dann hält er die doppelte bis dreifache 
Laufleistung einer Kette. Als Riemenanbieter der ersten 
Stunde mit mittlerweile über 10 Jahren Erfahrung  
haben wir unsere Rahmen soweit optimiert, dass die 
Öffnung zur Durchführung des Riemens integraler  
Bestandteil des Rahmens und optisch vollkommen  
unauffällig ist. Die Verbindung ist aus nichtrostendem 
Edelstahl und somit auch nach vielen Jahren einfach zu 
handhaben.

factS Zum the city XPreSS gt
 

•	 Wartungsarme pinion Getriebeschaltung 

•	 Shift:R Road für pinion für besten Schalt-
komfort mit Bremsschalthebeln 

•	 Sauber, laufruhig und robuste  
Antriebstechnik durch Gates carbon  
Drive Riemen kompatible Rahmen  

•	 Auswahl von Rennlenkern mit  
unterschiedlichen Griff positionen 

•	 Semi-integrierter Tubus Fly Gepäcktrager 
sorgt für Leichtigkeit beim Gepäcktransport 

•	 28“ Laufräder für effizientes  
und zügiges Vorankommen

Die Preise Deiner wunsch-aussTaTTunG 
FinDesT Du unTer 
konFiGuraTor. 

TouT-Terrain.De

gepäCkträger

Reduziert auf ein Maximum
Dieser Widerspruch geht auf, denn der semi-integ
rierte Tubus Fly Gepäckträger sorgt für Leichtigkeit 
beim Gepäcktransport und ist doch voll alltags-
tauglich. Mit bis zu 18 kg können so auch schwere 

Office-Taschen transportiert werden.
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Du bist ein Entdecker auf dem Fahrrad, suchst dir Routen über Feldwege und durchs Gelän-

de: dann wird das Scrambler dein neuer bester Freund. Die großen Reifen und der Renn-

lenker mit unterschiedlichen Griffpositionen erleichtern das handling. Der Fokus liegt 

eindeutig auf dem Grip und komfort, vor der reinen Geschwindigkeit. Die sportliche Sitz-

position unterstreicht die Effizienz und kontrolle. Trotz der tieferen position mit Rennlenker  

ist die Sitzposition ausreichend bequem für stundenlange Endurance-Rennen auf Schotter. 

Eine Vielzahl an Befestigungspunkten an Rahmen und Gabel ermöglicht die mitnahme von 

Bikepacking-Taschen bis zu 60 kg.  Die Räder für schlauchlose Reifen können mit Reifen  

bis 27.5x2.1“ ausgestattet werden. Außerdem kannst du das Scrambler mit einer Vielzahl 

von komponenten, Beleuchtungs- und Gepäckträgeroptionen speziell für deinen Fahrstil 

und dein bevorzugtes Gelände konfigurieren. Dieses Rad spottet jeder Beschreibung, wie 

die Straßen und Wege, auf denen es sich wohlfühlt. Neugierig? www.tout-terrain.de

Scrambler xPlore Gt

neue Produkte

factS Zum ScramBler XPlOre gt
 

•	 Wartungsarme pinion Getriebeschaltung 

•	 Shift:R Road für pinion für besten  
Schaltkomfort mit Bremsschalthebeln 

•	 Auswahl von Rennlenkern mit  
unterschiedlichen Griff positionen 

•	 Rahmen Anlötteile für variable Gepäck-
möglichkeiten mit optionalem Tubus  
Gepäckträger oder Bikepacking Taschen 

•	 27,5“ Laufräder verbinden komfort und  
sportive Fahr eigenschaften 

•	 Sauber, laufruhig und robuste Antriebstechnik 
durch Gates carbon Drive Riemen kompati ble 
Rahmen



FahRsPass DuRch hIGhtEch

Geringe wartung und gekapselte Technik machen das 
Scrambler Xplore zu einem zuverlässigen Begleiter. 
Stahlrahmen, Getriebeschaltung und Zahnriemen sind 
so wartungsarm, dass der Fahrspaß und nicht die 
Technik im vordergrund steht. Kein Schnickschnack – 
nur das Nötigste. Das Pinion Getriebe sorgt für einen 
ausgeglichenen Schwerpunkt und bietet mit 12 oder 
18 Gängen ein breites Gangspektrum für steile Anstie-
ge und technisches Gelände. Kombiniert mit unseren 
hochwertigen Black Label Nabensets werden war-
tungs intervalle minimiert und Fahrspaß maximiert.

cINq caRBON tOuRING FORk 

Bei der entwicklung der Cinq Touring Fork lag der  
Fokus darauf die Gepäcktransportmöglichkeiten bei 
traditionellen Tourenfahrrädern zu erhöhen, bei 
gleichzeitiger Gewichtseinsparung. Die Gabel hat Platz 
für 50 mm Reifen, bei einer einbauhöhe von 400 mm.  
Sie ist kompatibel mit Dynamonaben mit interner  
Kabelverlegung, sie verfügt über das einzigartige 
CSA-System (Carbon-Steel Attachment-System), das 
die Belastung der Carbon-Seitenwände stark reduziert, 
und so zu einer Ladekapazität und Zuverlässigkeit 
führt, die ihresgleichen sucht. Die mitgelieferten  
edelstahlbuchsen sind komplett austauschbar – die  
Beschädigung einer Schraube bedeutet damit nicht 
mehr, dass deine Gabel am ende aufwendig repariert 
werden muss. Beleuchtung und Schutzblech befesti-
gungs möglich keiten sorgen für maximale Flexibilität, 
um die Gabel an die individuellen Bedürfnisse anzu-
passen. Das Gewicht liegt bei 550 g.

Die Preise Deiner wunsch-aussTaTTunG 
FinDesT Du unTer 
konFiGuraTor. 

TouT-Terrain.De

staHlraHMen

Bikepacking  
leicht gemacht

Der Rahmen bietet eine Vielzahl an Befestigungs
punkten für variable Gepäckmöglichkeiten. Optio
nal: Tubus Gepäckträger oder Bikepacking Taschen.

sHift:r sCHaltBox für pinion 

Gravel Bikes  
mit Piniongetriebe 

Mit komplett neu und speziell für die Pinion C-Serie 
entwickelter Schaltbox eröffnet der Shift:R Road für 

Pinion neue Möglichkeiten und Einsatzbereiche.



neue Produkte

gates CarBon drive rieMen

Wartungsarmut pur!
Befreie dich von ölverschmutzten, rostigen Ketten 
und schließe dich der Gates Carbon Drive Revoluti
on an: sauber, laufruhig, robust. Kaum eine Kompo
nente hat das Fahrrad hinsichtlich Wartungsarmut 

weitergebracht als der Zahnriemen.

Die 5th Avenue Fahrräder sind effiziente Expeditionsfahrräder für alle, die auf asphaltierten 

Straßen zuhause sind und kilometer „fressen“. Diese modelle bringen dich von Land zu 

Land oder dienen dir als zuverlässiger partner bei deinen täglichen Fahrten in der Stadt. 

Der premium-Stahlrahmen des wendigen modells mit unserem integrierten Edelstahl- 

Expeditions-Gepäckträger ist extrem komfortabel und laufruhig, egal ob mit oder ohne 

Gepäck. Dank der neutralen, ausbalancierten Sitzposition und einer Auswahl an cock-

pit-komponenten, ist dein Fahrrad trotz ausgedehnter Fahrten extrem kraftschonend.  

Die leichtgängigen 28“-Räder bieten eine Balance aus komfort und minimalem Rollwider-

stand. Zusammen mit dem Gates carbon Drive Riemenantrieb bildet das pinion Getriebe 

den perfekten Antrieb. Asphalt, Bitumen, Rollsplit – egal, wie man es nennt: das 5th Avenue 

ist überall da zuhause, wo es Straßennetze gibt, die Städte und Ortschaften verbinden. 

Neugierig? www.tout-terrain.de

5th avenue xPlore Gt
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hIGhtEch aNtRIEB

Das gekapselte Pinion Getriebe ist zentral im Rahmen 
angeordnet und besticht aufgrund des tiefen Schwer
punktes sowie des einzigartigen Fahrverhalten des Ra
des. Das Pinion Getriebe ermöglicht ein fein abgestuftes 
und dennoch breites Gangspektrum. Kombiniert wird 
der Getriebeantrieb mit einem Carbon Drive Riemenan
trieb und unseren hochwertigen Black Label Nabensets, 
was die Wartungsintervalle minimiert und den Fahrspaß 
maximiert.

DER INtEGRIERtE EDElstahl-GEPäcktRäGER

Kein modischer Schnickschnack– Funktion pur und  
dass bei beindruckender Schlichtheit. Nicht erst seit 
den E-Bikes ist unser integrierter Edelstahlgepäckträger 
die Blaupause, wenn es um den Transport von schwe
rem Gepäck geht. Langlebig, robust, nahezu unzerstör
bar. Wer weiß, wie stark Fahrradtaschen den Lack  
bean spruchen, weiß auch diese Attribute sehr zu schät
zen. Der integrierte Gepäckträger ist ebenso wie die  
Anlötteile und Ausfallenden, aus nichtrostendem Edel
stahl. Dadurch wird selbst bei extremer Beanspruchung 
durch Packtaschen und dem dadurch entstehenden 
Verschleiß Korrosion vermieden und der Gepäckträger 
ist somit auch nach vielen Jahren noch schön anzu
schauen.

factS Zum 5th aveNue XPlOre gt
 

•	 pinion Getriebeschaltung 

•	 Shift:R Road für pinion für besten  
Schaltkomfort mit Bremsschalthebeln 

•	 Auswahl von Rennlenkern mit  
unterschiedlichen Griffpositionen 

•	 Integrierter Tout Terrain Edelstahl  
Expeditions-Gepäckträger für beste  
performance unter allen Bedingungen 

•	 Dedacciai premium-Rohrsatz optimiert  
Gewicht und haltbarkeit 

•	 28“ Laufräder für effizientes  
und zügiges Vorankommen

Die Preise Deiner wunsch-aussTaTTunG 
FinDesT Du unTer 
konFiGuraTor. 

TouT-Terrain.De

sHift:r road für pinion

Starker Hebel zu  
starkem Getriebe

Unsere Shift:R Technologie ermöglicht erstmals eine 
Integration eines Bremsschalthebels in Kombination 

mit der Pinion C-Serie.



v ielleicht ist dir das auch schon passiert.  
Du fährst mit deinem Fahrrad eine ruhige 
Schotterpiste hinunter und siehst in einiger 

ent fernung einen einzelnen Radfahrer. Schon aus der 
Ferne erkennt man, dass er sich auf einer Reise befin-
det. Du holst schnell auf und bemerkst sein ruhiges 
Tempo und die konstante Trittfrequenz. einige Dinge, 
die er transportiert geben dir hinweise auf seine Ge-
schichte – ein Trinkbecher und verpflegung baumeln 
von seiner Satteltasche, die beide im letzten Monat 
wahrscheinlich mehr Kilometer gesehen haben, als  
du in der gesamten Saison. Die Benzinflasche und die 
Zeltstangen, die am Rahmen befestigt sind, deuten  
daraufhin, wo dieser Reisende übernachtet. vielleicht 
fährst du neben ihn und scherzt über das wetter oder 
nickst ihm einfach kurz zu, während du überholst. egal 
wie, du machst dir Gedanken über seine Geschichte.

20_Journey



The ArT of  
BikepAcking

adVenture teaM



22_Journey

Es gibt Menschen, die fahren vor etwas weg: vor einer 
zerbrochenen Beziehung, einer politisch instabilen  
Region, einem anstrengenden Job oder einer Krankheit. 
Radfahren ist eine wunderbare Möglichkeit, sich den 
größten Herausforderungen des Lebens zu stellen  
oder ihnen zu entkommen. Andere fahren auf etwas  
zu: auf den Rand eines Kontinents, die letzte Grenze vor 
Ablauf ihres Visums oder das ikonische Ende der Reise. 
Für viele andere ist der Weg das Ziel und sie nutzen das 
Fahrrad als Fortbewegungsmittel, um die Schönheit,  
die Sehenswürdigkeiten und die Kulturen der Welt  
zu entdecken. Die meisten von uns passen nicht in die 
eine oder andere Kategorie. Es gibt nur einige wenige 
da draußen, die nicht nur fahren, um sich selbst zu  
verwirklichen oder ein Ziel zu erreichen, sondern ihre 
Reise als Inspiration für die Kunst nutzen - etwas, das 
sie mit der Welt teilen können. Tony Manent ist einer 
dieser Fahrer.

Tony ist bekannt als der Künstler hinter „Concerete  
Road“. Er hat seinen Master an der European School  
of Visual Art mit dem Fokus auf „Sport Comics“ ge
macht. Aktuell promoviert er an der Universität Straß
burg, einer Fahrradstadt in Frankreich an der Grenze  
zu Süddeutschland (unweit der Tout Terrain Manufak

tur), in der Fachrichtung Japanese Studies. Tony ist ein 
begeisterter Radfahrer und hat ein großes Verständnis 
für die Ästhetik, die Ausrüstung und die Kultur des Rad
fahrens. Für ihn dienen Bikepacking-Abenteuer nicht 
nur dazu, unsere Welt zu erkunden, sondern auch als 
Inspiration, völlig neue Welten zu erschaffen. Es gibt  
viele talentierte, vom Radsport inspirierte Künstler, aber 
was Tonys Arbeit von den anderen unterscheidet, ist 
seine Verbindung von Landschaft, Fahrrädern und Cha
rakteren, die uns in ihre Welt – seine Welt – mitnehmen.
Concrete Road und die anderen Werke sind voller  
Charaktere, inspiriert von den Menschen, mit denen er 
reist und die er auf seiner Reise trifft. In seinen Bildern 
zeigt die subtilen Mimik seiner Mitfahrer die gleichen 
Höhen und Tiefen, die wir alle beim Radfahren erleben. 
Die Gemälde haben eine Ausdrucksstärke, die selbst 
von den tollsten Kameras nicht eingefangen werden 
kann. Das Malen umgeht die Barrieren, die der Rest  
von uns während der Fahrt zu überwinden hat – Akkus 
sind leer, Telefone werden nass, oder vielleicht sind wir  
am Ende des Tages einfach zu müde, um den atembe
raubenden Sonnenuntergang vom nächsten Aussichts
punkt aus zu genießen. Solche Einschränkungen gibt es 
im Universum von Concrete Road nicht. Er genießt die 
Freiheit, mit den Vögeln zu fliegen oder zum nächsten 

adVenture teaM
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Fjord zu springen, um das verblassende Licht zur magi
schen Stunde einzufangen. Es gibt keine gefährlichen 
Situationen und nichts stört das „perfekte Foto”. Ohne 
all die Details, die auf realen Bilder zu finden sind,  
können wir uns mit Tonys Charakteren verbinden  
und die einfachen Momente erleben, die jedes seiner 
Motive darstellt.

Während seine Aquarelle die Szenen vielleicht nicht  
genau so zeigen, wie er sie erlebt hat, ist es wichtig zu 
wissen, dass diese Bilder alle aus seinen Erfahrungen 
entstanden sind. Seine Charaktere müssen sich nicht 
mit den Folgen des Trocknens ihrer Kleidung  
auseinandersetzen, nachdem sie durch eine riesige 
Pfütze gelaufen sind, man kann ziemlich sicher sein, 
dass Tony es getan hat. Wir alle wissen, dass die makel
losen Fotos, die wir auf Instagram sehen, nicht immer 
der Realität entsprechen. Tonys Bilder sind in gewisser 
Weise ein ehrlicherer Ansatz zur Täuschung, da sie 
nicht vorgeben, real zu sein.

Es ist spannend zu sehen, was die Zukunft für Concrete 
Road bereithält. Tony arbeitet derzeit an einem Maga
zin mit Justine, das auf der ExpoduVelo Bike Show in 
Straßburg im September veröffentlicht wird. Ende des 
Sommers wird er mit seinem Outback nach Spanien  
reisen, um gemeinsam mit der französischen Künstlerin 
Clotilde Dechamp Prince an einem Bikepacking-/ 
Cosplay-Projekt zu arbeiten, das Bikepacking, Kostüm-

design und Fotografie kombiniert. Im Herbst wird er 
dann in Japan seine Arbeiten ausstellen, auf Comic-
festivals präsent sein und weiter an seiner Dissertation 
arbeiten. Wir von Tout Terrain sind stolz darauf, Tony 
als Mitglied unseres Adventure Teams zu haben. Es ist 
großartig, Künstler wie ihn zu unterstützen, die uns  
helfen können, unsere Welt und unser verrücktes  
Hobby aus einer neuen Perspektive zu betrachten.

Tonys Kunst hilft uns, darüber nachzudenken, warum 
wir Rad fahren, und lehrt uns eine wichtige Lektion:  
Das nächste Mal, wenn du dich mit einem anderen  
Bikepacker oder Fahrradfahrern triffst, gib dein Bestes, 
da du nie weißt, ob du nicht in einem Comic landest!

adVenture teaM



wer Bei tout terrain arBeitet Hat eine spezielle verBindung  
zu faHrrad, reisen und – niCHt verwunderliCH – tout terrain.  

diese ausgaBe: CHristian BuCk, vertrieB 

My tout terrain

3  Held meiner kindheit
HeMan und Skeletor

4  da kann ich nicht  
widerstehen
Doppelkeks

7  Mein lieblingsgericht 
Selbst gemachte Käsespätzle

5  ein land in das ich  
gerne reisen würde 
USA! Großartige Natur  

und geile Musik ...

9  Meine größte  
Herausforderung

auf dem Rad von Freiburg  
nach Lissabon

6  auf reisen stets dabei 
Gute Flasche Rotwein

10  ich fahre ein ... 
Grande Route  

von Tout Terrain

11  weil ...
... es eines der schnellsten 
und leichtesten Reiseräder  

der Welt ist!

1  lieblingsort in  
freiburg mit fahrrad

Kybfelsen am  
„Canadian Trail“

8  Herbst bedeutet  
für mich ...

... die beste MTB-Zeit! :-)

2  der perfekte  
sonntag für mich

Zeit auf dem Rad mit  
anschließendem Essen  

im Kreise meiner Familie 

Chris ist seit 2008 bei Tout Terrain 
und damit einer der längsten Mit-
arbeiter. er ist zu 100% kompetent, 
kennt alle Tipps und Tricks und ist 
mit herzblut dabei. Früher war er 
Kfz-Mechaniker und im Freiburger 
Fahrrad-Fachhandel unterwegs.



cinq technologie

innovationen für  
fahrraD-fanS 
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Der  Shift:R Tour für Pinion  bringt den Daumen
hebel an Pinionräder! Die bewährte zweite Ge
neration der Shift:R Technologie ermöglicht das 
ergonomische Schalten mit dem Daumen statt 
dem Drehgriff. Der Shift:R Tour für Pinion ist 
mit allen C-Serie-Getrieben kompatibel. Der Shift:R Tour ist perfekt für den Einsatz 
auf Reisen und im Alltag geeignet, da auch die Schaltfähigkeit unter nassen Bedin
gungen nicht eingeschränkt ist. Einige Designmerkmale sind wertvolle Upgrades 
gegenüber dem Drehgriff, wie beispielsweise die individuelle Konfiguration der 
Schalthebel oder die gleichzeitige Möglichkeit zu schalten und zu bremsen.

sHift:r tour für pinion

Weltweit erster  
Daumenhebel für  

pinionräder



Das Ergebnis aus unserer Zusammenarbeit mit dem führen
den Bremsenhersteller TRP ist eine einzigartige Schaltergo
nomie bei Pinion Rädern. Unser  Shift:R Road für Pinion   
ermöglicht erstmals eine Integration eines Bremsschalt
hebels in Kombination mit der Pinion C-Serie. Die hy
draulische TRP Hylex Bremsanlage ist bekannt für hohe 
Qualität und Bremsleistung. Beim Shift:R Road für  
Pinion kommt unsere bewährte Shift:R Technologie 
zum Einsatz. Mit komplett neu und speziell für die 

Pinion C-Serie entwickelte Schaltbox eröffnet der Shift:R Road für Pinion neue 
Möglichkeiten und Einsatzbereiche. Gravel Bikes mit Piniongetriebe sind ab 
jetzt Realität. 

sHift:r road für pinion

knackiges Schaltverhalten,  
maximale Bremsleistung

das HerzstüCk

Mit der shift:r Box für pinion getriebe hat Cinq neue 

standards gesetzt. nur beste Materialien,  wie das 

schlagfeste 6061 aluminium für das gehäuse sowie 

die schaltmechanik aus rostfreiem spezialstahl für 

optimale schaltperformance und hohe lebensdauer, 

kommen zum einsatz. das federpaket ist mit einem 

überlastschutz ausgestattet.

faCts zu tour und road

•	 gleichzeitiges Bremsen und schalten 

•	 präzises schalten auch bei nässe

•	 optimierte ergonomie durch  

freie griffauswahl

•	 vereinfachte schaltlogik, mit getrennten  

Hebeln für leichte und schwere gänge
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adventure fork

carbon meets Offroad

28_Journey

cinq technologie

Die Cinq Adventure Fork wurde speziell für die An
forderungen des Offroad-Abenteuers entwickelt: 
Bikepacking, Offroad-Touring und Bikerafting. Die 
Gabel bietet Platz für 27,5“x3“ und 29“x3“ Reifen und hat eine Einbauhöhe von 495 mm, wo
durch sie für eine Vielzahl von Radgrößen und Rahmen Geometrien geeignet ist. Die Adven
ture Fork zeichnet sich durch zahlreiche Merkmalen aus, die sie von anderen Produkten 
des Segments deutlich abhebt: Sie ist kompatibel mit Dynamonaben mit der Möglichkeit, 
der internen Kabelverlegung, was eine elegante und robuste Verbindung vom Dynamo 
zur Stromversorgung oder der Beleuchtung ermöglicht. Die Gabel verfügt außerdem 
über das einzigartige CSASystem (CarbonSteel AttachmentSystem), das die Belastung 
der Carbon-Seitenwände stark reduziert, und so zu einer Ladekapazität und Zuverläs
sigkeit führt, die ihresgleichen sucht. Die mitgelieferten Edelstahlbuchsen sind kom
plett austauschbar - die Beschädigung einer Schraube bedeutet damit nicht mehr, 
dass deine Gabel am Ende aufwendig repariert werden muss. Beleuchtung und 
Schutzblechbefestigungsmöglichkeiten sorgen für maximale Flexibilität.

faCts zu adventure fork

•	 genug reifenfreiheit für 27,5 x 3“  

und 29 x 3“ breite reifen

•	 federgabel korrigierte geometrie  

erlaubt maximale flexibilität bei  

der rahmenauswahl

•	 licht und schutzblech

befestigungsmöglichkeit

•	 leicht und gleichzeitig robust

•	 gewicht: 765 g / 860 g inkl.  

achse und schrauben



touring fork

Best for Gravel und Touring

Auf  www.cinq.de  findet ihr das komplette Sortiment  

von cinq, der Zubehörmarke von Tout Terrain.

Bei der Entwicklung der Cinq Touring Fork 
lag der Fokus darauf die Gepäcktransport
möglichkeiten bei traditionellen Touren
fahrrädern zu erhöhen, bei gleichzeiti
ger Gewichtseinsparung. Die Gabel  
hat Platz für 50 mm Reifen, bei einer 
Einbauhöhe von 400 mm. Sie verfügt 
über die gleichen einzigartigen 
Merkmale wie die Adventure Fork. 

Das Gewicht liegt bei 550 g, 640 g inkl. Achse und 
Schrauben. 

faCts zu touring fork

•	 Maximale reifenfreiheit 27,5 x 2.2“  

sowie 28 x 2.0“ (700 x 50 mm) reifen  

(ohne schutzblech)

•	 für gravel und touring anwendung 

durch die Befestigungsmöglichkeit  

eines lowriders 

•	 licht und schutzblech

befestigungsmöglichkeit

•	 gewicht: 550 g / 640 g inkl.  

achse und schrauben



Zehn Dinge, Die Wir 
BeiM BikepAcking

ÜBer Die erZiehung 
eineS kLeinkinDeS  

geLernT hABen.
unser aDVenTure TeaM Bekah unD Derrick Quirin VerBrinGen MiT TochTer  
ellie eine sPannenDe zeiT auF Der GreaT DiViDe MounTain Bike rouTe (usa). 
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a lle paar Minuten blickte ich zwischen den 
Pedalumdrehungen über meine Schulter 

und sah meine 2-jährige Tochter in ihrem Single-
trailer hinter mir. Sie sah mich verträumt für ei-
nige Augenblicke an und fragte sich wahrschein-
lich, warum der himmel so blau ist oder warum 
sie einen helm tragen musste. Manchmal blickte 
ich zurück und sah ihre mit Schokolade bedeck-
ten wangen und hände, von dem Riegel, den ich 
ihr gegeben hatte. Im Stillen hoffte ich, dass wir 
genug Feucht  tücher hatten, um die Schokolade 
von ihrem Trailersitz zu entfernen, um nachts 
keine Grizzlybären anzulocken. und dann gab es 
noch die Momente, in denen ich zurückblickte, 
um zu beobachten, wie sie den ganzen Tag lang 
schlummerte. Also trat ich etwas fester in die  
Pedale, um extra Kilometer zu machen, damit  
wir später mehr Zeit hätten, um in den Bächen 
zu plantschen und dem wüstensand des Great 
Basin in wyoming zu spielen. 58 Tage am Stück 
fuhren wir abseits der ausgetretenen Pfade,  
über 2.700 Meilen auf der Great Divide Moun-
tain Bike Route. Aus dieser erfahrung haben wir 
eine kurze Liste mit den zehn Dinge zusammen-
gestellt, die wir während unserer Reise über die  
erziehung von ellie gelernt haben. 
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1. lasst sie Helfen!  
 
Bindet Kleinkinder in die Unterstützung bei der  
täglichen Arbeit ein. Ellie war in der Lage, Fahr rad
reifen zu pumpen, eine Isomatte aufzublasen und 
Wasser aus einem Bach zu holen. Sicher, diese  
Dinge haben deutlich länger gedauert, aber wir 
hoffen, dass sie dadurch lernt und ihre Hilfsbereit
schaft zu einem natürlichen Bestandteil ihres Le
bens wird – sowohl auf Reisen als auch zu Hause.

2.  spielzeug wird üBerBewertet, 
seifenBlasen niCHt! 

 
Unsere ultraleichte Ausrüstung enthielt kein Spiel
zeug, sondern eine kleine Flasche Seifenblasen?  
Ja, genau richtig! Seifenblasen sorgten für endlose 
Unterhaltung für unsere 2-Jährige, und es ermög
lichte uns, in den Pausen zu entspannen. Während 
die Seifenblasen flogen, lief sie unermüdlich hinter 
ihnen her und versuchte, sie zum Platzen zu  
bringen, bevor sie an einem Kaktus zerplatzten!  
Wir steckten eine Flasche Seifenblasen in die  
Tasche ihres Singletrailers und nahmen sie fast  
in jeder Pause heraus. Nachschub war überall zu 
finden.  

adVenture teaM

3.  BikepaCking ist für ein klein
kind äusserst unterHaltsaM.

 
 Das schnelle Tempo, mit dem wir den Berg hinunter
fuhren, war für sie ein offensichtlicher Nervenkitzel. 
Sie strahlte vor Aufregung, als der Wind ihr ins Gesicht 
blies. Und wenn es nicht schnell genug war, schrie  
sie: „schneller, Daddy, schneller!“ Die Mühsal des Berg
auffahrens war für unseren kleinen Adrenalinjunkie 
nicht annähernd so aufregend, aber es waren ruhige 
Momente, in denen sie ausruhen konnte oder sich  
Gedanken über alles Mögliche machte und uns mit 
Fragen löcherte, wo wir gerade waren oder was wir  
gerade sahen.
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4.  die soziale interaktion  
ist auf reisen genauso wiCHtig 
wie zu Hause. 

 
Während wir mit den Rädern unterwegs waren lernte  
Ellie andere Reisende aus ihrem Trailer heraus kennen. 
Wir trafen zum Beispiel John, den Ellie von Anfang an  

sehr mochte. Er fuhr neben ihr, redete mit 
ihr oder machte Grimassen, die sie zum  
Lachen brachten. Als wir ihn ein paar Tage 
lang nicht sahen, wurde sie traurig und 
strahlte umso mehr, als er zurückkam und 
Ellie ein Geschenk überreichte, das er ihr  
in der Stadt gekauft hatte. Um uns wieder 
einzuholen fuhr er an drei aufeinanderfol
genden Tagen 100 Meilen. Mit über 60  
Jahren eine außerordentliche Leistung vor 
der wir größten Respekt hatten. Zehn Monate 
später spricht Ellie immer noch von John.

Für Bekah und Derrick Quirin war die GDMBR eine der besten entscheidungen, die sie als abenteuerlustige Familie mit 
Kleinkind getroffen haben – die perfekte Kombination aus Mut und Ausdauer für die Großen und reichlich Möglichkeiten 
zum Spielen für ellie. eine vollkommen zufriedene Tochter im Anhänger bestätigte ihre hoffnung, dass eine Fahrradtour 
mit Kleinkind die perfekte Reisemöglichkeit für sie als Familie sein würde. Die kleine ellie wuchs in dem rasanten Lebens-
stil auf, jeden Tag 50-100 Meilen per Rad zurückzulegen.
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7.  es giBt keine festen zeitpläne 
BeiM BikepaCking. 

 
Ein Kind, das einen sehr geregelten Tagesablauf  
gewöhnt ist, wird es schwer haben, bei dieser Art 
zu reisen. Zwischen unseren Fernreisen hatten wir 
zuhause versucht, eine Routine für Ellie einzufüh
ren, um das „glücklichste Kleinkind der Erde“ zu 
schaffen. Warum haben wir überhaupt unsere Zeit 
verschwendet?! Auf Reisen können wir unmöglich 
perfekte Schlafbedingungen schaffen. Die Nicker
chen wurden im Anhänger verbracht und wir  
verbrachten jede Nacht an einem neuen Ort mit 
den unterschiedlichsten Geräuschquellen und 
Lichtbedingungen. Die Schlafenszeit war manchmal 
7:30 und manchmal 10:30. Sicher, es beeinflusste 
ihre Stimmung gelegentlich, aber die Vorteile  
unseres Lebensstils überwogen mit Sicherheit  
die Nachteile.

8.  es ist in ordnung, zuM  
woHle aller koMproMisse 
einzugeHen. 

 
Bestechung kam an den Tagen ins Spiel, an denen 
wir uns selbst ziemlich viel abverlangt haben. Wir 
machten zum Beispiel Versprechen wie Ellie  
Donuts zu besorgen, wenn wir in der Stadt ankom
men, nur um noch weitere 10 Meilen fahren zu 
können. Es funktionierte fast jedes Mal! Bei mehr 
als einem Dutzend Gelegenheiten, waren wir 
abends so müde, während wir auf das Essen in  
einem Restaurant warteten, dass wir ihr einfach  
eines unserer Telefone gaben, um Ellie nicht durch 
das ganze Restaurant jagen zu müssen und eine 
halbe Stunde Pause zu bekommen. Und, es hat 
funktioniert! Aber es war definitiv ein Kompromiss 
und eigentlich nicht unsere Art Ellie zu erziehen.

5.  wutausBrüCHe finden auCH  
auf der reise statt. 

 
Sie mögen seltener vorkommen, aber sie waren defi
nitiv dramatischer. Während Ellie sicherlich ein glück-
licheres und gesünderes Kind war, da sie die Tage 
rund um die Uhr im Freien verbrachte, kam es trotz
dem unterwegs zu Wutausbrüchen. Tatsächlich waren 
es die Schlimmsten, die wir bisher erlebt hatten. Viel
leicht wäre es zu Hause ähnlich gewesen. Wir werden 
es nie erfahren! Aber wenn die Kojoten als Reaktion 
auf ein schreiendes Kleinkind im Zelt nach Einbruch 
der Dunkelheit zu heulen beginnen, ahnt man, wie 
schlimm es war. Glücklicherweise waren wir in diesen 
Momenten auf einem einsamen Campingplatz ohne 
Zuhörer! 

6.  dinge, die uns unangeneHM 
sind, sind es niCHt zwingend  
für ellie. 

 
Nehmen wir zum Beispiel den Regen. Wir waren  
ziemlich unglücklich, wenn wir durch heftige Schauer 
fahren mussten. Für Ellie war das spektakulär! Sie  
fing mindestens ein Dutzend Regentropfen mit ihrer 
Zunge ein und schrie jedes Mal vor Freude. Unser 
armseliger Versuch, ihre Freude über den Regen zu 
teilen, muss gut genug gewesen sein, denn sie freut 
sich immer noch über Regentage.
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9.  das geMeinsaMe üBerwinden 
von widrigkeiten ist Heraus
fordernd, aBer loHnend. 

 
Wir erlebten einige unserer schönsten, aber auch 
schlimmsten Momente im Leben beim Bikepacking. 
An einem Punkt schmiss ich mein Fahrrad buch
stäblich zu Boden, in einem hoffnungslosen Ver
such, dass dadurch das felsige Gelände, das mich 
dazu brachte, mein Fahrrad für zehn schmerzhafte 
Meilen zu schieben, nicht mehr so schlimm wäre. 
In der Zwischenzeit schaute Derrick auf sein Handy 
und ich dachte, dass er nach einer Alternativroute 
sucht. Stattdessen sagte er mir, dass er einen Flug 
gefunden hätte, damit ich nach Hause fliegen 
könnte. Nach einem heftigen Streit und einer Men
ge Entschuldigungen später, haben wir uns wieder 
vertragen. Glücklicherweise hat Ellie keines der ge
fallenen Worte nach unserer Rückkehr wiederholt!

.

10.  die zeit in der natur  
leHrt ausdauer und  
widerstandsfäHigkeit. 

 
Das ist etwas, das nur durch Erfahrungen und Bei
spiele gelernt werden kann. Diese beiden Themen,  
Widerstandsfähigkeit und Ausdauer, sind zwei wichti
ge Eigenschaften. Es ist das, was uns dazu bringt, Ziele 
zu verfolgen, zu träumen, selbstbewusst zu sein und 
uns selbst und anderen treu zu bleiben. Wenn wir un
seren Körper an seine Grenzen bringen, ist das eine 
Möglichkeit, den Ehrgeiz zu erzeugen, der bei unseren 
Kindern so leicht verloren geht. Egal welchen Weg Ellie 
wählt, wenn sie erwachsen ist, sie wird immer davon 
profitieren, dass sie viel Zeit im Freien verbracht hat.
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singletrailer

pünktliCH zur soMMersaison HaBen wir deM singletrailer einen neuen look 
verpasst – dezentzurüCkHaltend in Basaltgrau oder frisCHModern  

in kariBikgrün. viele nützliCHe neue features lassen zudeM die Bedienung 
zuM kinderspiel werden. neugierig? www.toutterrain.de

facelift unSereS  
KlaSSiKerS

Neue Hinterradnabe, schwarze Felgen 
und neuer Impac Trailpac Reifen für  
noch mehr Komfort, Grip und Style

Neuer Suntour Dämpfer mit noch  
sensiblerem Ansprechverhalten

Magnetischer Drei-Punkt- 
Gurtverschluss von Fidlock  
zur einfachen Bedienung

Abgenähter Schlitz im Verdeck  
für die Befestigung der  
verstellbaren Weber Babyschale

Neue Features im Überblick
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Der Singletrailer ist ein einspuriger, gefederter Premium- 
Fahrrad-Kinderanhänger. er eignet sich für den Transport 
deiner Kinder selbst auf unebenen Straßen und Gelände-
strecken. von wochenendtouren auf deinen bevorzugten 
Trails bis hin zur Radreise: Der Singletrailer eröffnet dir  
eine völlig neue welt des Radfahrens mit der Familie.  
Als Beifahrer wird dein Kind die vorzüge im komfortablen 
Anhängerinnenraum lieben – einstellbares, witterungs-
beständiges Ripstop-verdeck, komfortabler Sitz mit at-
mungsaktivem Bezug und butterweiche Federung. Der 
leichte Stahlrahmen mit Überrollbügel und der ein stell  -
bare Federweg sorgen für Sicherheit und Komfort für das 
Kind sowie für ein einzigartiges handling. Die Deichsel  
mit kugelgelagertem wellengelenk garantiert eine feste, 
stabile verbindung sowie Laufruhe selbst bei rauesten  
Bedingungen. Der Singletrailer wird von hand in unserem 
werk in Freiburg lackiert und montiert. Die große Zube-
hörpalette ermöglicht die individuelle Anpassung des  
Innenraums an die Sicherheits- und Sitz anforde run gen 
von Kindern zwischen 3 Monaten und 5 Jahren (25 kg).

Reflektierende Logos an der Seite und 
hinten erhöhen die Sichtbarkeit

Neues Wellengelenk mit mattierter 
Oberfläche für eine bessere  

Verbindung von Gelenk und Kupplung

Zusätzliche Druckknöpfe zur Befestigung 
des Regenverdecks auf halber Höhe bieten 

noch mehr Belüftungsoptionen

Must Watch: 
Danny Macaskill 

isT jeTzT auch BaBysiTTer! 
►youTuBe.coM/user/ 

TouTTerrainBikes
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blacklabel

raffiniert. unauffällig. roBust. die Marke BlaCklaBel stellt eine ausgewäHlte kollektion 
von koMponenten dar, die aufgrund iHrer eigensCHaften und iHres designs ausgesuCHt und 

dann veredelt wurden, uM unseren HöCHsten ansprüCHen gereCHt zu werden. Bevor sie unser 
gütesiegel erHalten, wird jedes BlaCklaBel produkt Bei uns gründliCH getestet, gefaHren  

und geprüft. unser feedBaCk fliesst zurüCk zuM Hersteller, wo er sein „rezept“ an unseren 
spezifisCHen gesCHMaCk anpasst. BlaCklaBel koMponenten Bringen die qualitäten und  

eigensCHaften auf den tisCH, für die wir Mit unsereM naMen steHen: funktionalität,  
HaltBarkeit und zeitlosigkeit. das Bedeutet, dass die koMponenten gut Mit legendären 

expeditionfaHrrädern wie unsereM silkroad koMBiniert werden können, aBer auCH das Beste 
aus urBan, trekking und x.overBikes von tout terrain und anderen Marken HerausHolen.

unsere expeditions-Naben der  
Blacklabel eX-Serie machen keine 
Kompromisse bei haltbarkeit und 
Langlebigkeit. Gedichtete Lager  
werden von präzisen endkappen  
umschlossen die sie vor witterungs-
einflüssen schützen und die Naben-
flansche sind optimiert, um den  
Bau von robusten und steifen  
Laufrädern zu ermöglichen. Die 
Blacklabel Naben sind ästhetisch  
in satin-poliertem schwarz gehalten, 
so dass sie sich perfekt mit Naben-
dynamos von Shutter oder Schmid 
SON kombinieren lassen.

unsere dezenten Blacklabel-Sattel-
stützen bieten Sicherheit, Komfort, 
Anpassungsfähigkeit und Langlebig-
keit. Die hart-eloxierte Ober fläche  
widersteht dem Abrieb durch die  
höhenverstellung des Sattels, während 
die einfache und dennoch wirkungs-
volle Sattelklemmung die Fein ab-
stimmung der Sitzposition zu einer  
problemlosen Angelegenheit macht.
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Jeder Pedaltritt in jedem Gelände 
zählt. Flexibilität, ergonomie und 
hochwertige verarbeitung zeichnen 
unsere Pedale aus. egal, ob deine 
Schuhe dich einen Abend lang in der 
Stadt oder ein Jahr auf der ganzen 
welt tragen, unsere Blacklabel- 
Pedale verbinden deine Füße mit  
deinem Fahrrad und sind selbst-
bewusst und stilvoll.

Kettenradgarnituren haben einen 
großen einfluss auf die Optik deines 
Fahrrads. unsere Blacklabel Kurbeln 
haben eine unverwechselbare, hoch-
wertige verarbeitung und bieten 
mehr als nur gutes Aus sehen. Sie  
sind mit der perfekten Kettenlinie für 
Rohloff- und Shimano -Getriebenaben 
ausgestattet, damit keine Kraft ver-
loren geht. Die Kurbeln verwenden  
einen Standard-Lochkreis, so dass die 
ersatzteilverfügbarkeit auch während 
der Tour gewährleistet ist. Mode und 
Funktion in perfekter harmonie.

aBer BlaCklaBel iMpliziert keine „forM follows funCtion“. die dezente ästHetik fügt siCH  
in dein faHrrad ein, Mit klasse und üBerzeugung. die polierten oder MattsCHwarzen oBer

fläCHen passen zu deinen BesteHenden koMponenten oder ergänzen sie, oHne den look deines  
rades zu üBerfraCHten. BlaCklaBel koMponenten sind für diejenigen, die details und  

Beständigkeit in jeder faCette iHres faHrrads zu sCHätzen wissen und niCHt nur einen gut  
klingenden naMen, sondern HöCHste qualität erwarten. neugierig? www.toutterrain.de

Griffe sind die Schnittstelle zwischen 
händen und Fahrrad und können den 
unterschied zwischen einer guten und 
einer großartigen Fahrt machen. Die 
Blacklabel Griffe bieten eine Allwetter- 
Kontrolle mit einer lang lebigen, griffigen 
Mischung und dynamischen Grifftextu-
ren. Der optimale Komfort wird durch  
die ergonomische Form erreicht, die für 
eine vielzahl von handgrößen geeignet 
ist. Die schraubbaren Griffe sorgen für 
eine einfache Montage und Demontage.



calgary  
Stadt von Welt

hotsPot

die präriestadt in der provinz alBerta ist unter radfaHrern niCHt gerade Bekannt –

sollte sie aBer. in Calgary Befindet siCH ein radwegenetz aBseits der strassen, 

das auf fast 800 kiloMeter länge angewaCHsen ist und daMit das längste in nord

aMerika ist. zusätzliCH dazu giBt es grossartige MountainBike trails innerHalB 

der stadtgrenzen, ganz zu sCHweigen von den MögliCHkeiten, die es in den

naHegelegenen Bergen und den roCky Mountains giBt. per rad BekoMMt Man 

den BestMögliCHen BliCk auf Calgary Mit der reiCHliCH vorHandenen flora und 

fauna, sCHönen landsCHaftsarCHitektur, öffentliCHen kunstinstallationen

sowie einer fülle an angeBoten, die eine stadt von welt zu Bieten Hat.
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alforno Bakery & Cafe 
222 7 St Sw 
alforno.ca, T: 403-454-0308

phil & sebastian Coffee roasters
im Simmon’s Building 
618 Confluence way Se 
philsebastian.com, T: 857-353-2268 

Bike Bike 
#3-1439 10th Ave. Se 
bikebike.ca, T: 403-457-2453

the silk road spice Merchant 
1403A 9th Ave. Se 
silkroadspices.ca, T: 403-261-1955

Must see: staDt

das Südufer des bow river am nördlichen Rand 
der Innenstadt eignet sich perfekt, um erste 
eindrücke der Stadt einzufangen. es reicht von 
der markanten roten Peace bridge des archi-
tekten Calatrava bis zur Uferpromenade in east 
village. In den Wintermonaten bietet sich ein 
atemberaubender Blick auf den nebel und die 
eisschollen, während man im Sommer den 
herrlichen Rasen und die Blumen bestaunen 
kann. Hier ist es sehr „familienfreundlich“, das 
Gelände ist flach und autofrei und auf beiden 
Seiten des Flusses gibt es gutes essen, mit dem 
man sich stärken kann. Zudem befindet sich in 
der nähe des simmon’s building im east villa-
ge ein toller Spielplatz. In südöstlicher Rich-
tung schließt sich der Industriebezirk der Stadt 
an, der treffend als „gerstengürtel” bezeichnet 
wird und wo viele Kleinbrauereien zu einem 
Besuch einladen. In der nähe der Innenstadt 
liegt st.Patrick’s island, eine kleine Insel  
auf dem Bow River, die mit ihren nistenden 
Fischadlern und großen flauschigen eulen  
einen abstecher lohnt. auf der nordseite der 
Insel, in einem schmalen Seitenkanal des Bow, 
lassen sich je nach Jahreszeit laichende Bach-
forellen beobachten und es gibt einen kleinen 
Strand, trout beach, der zum Plantschen an 
sonnigen tagen einlädt. Zurück am Festland, 
etwas weiter stromabwärts, befindet sich im 
inglewood bezirk das beste städtische Famili-
en- und outdoor geschäft Calgarys: bike bike, 
das von nadia Smiley und Sean Carter geführt 
wird. dort können Probefahrten auf einem tout 
terrain Fahrrad arrangiert werden und mit ein 
wenig Glück, kann man frisch gebackenen Ku-
chen von nadia probieren, für den sie berühmt 
ist! auf Inglewoods geschäftiger Hauptstraße 
(9th avenue Se) kann man sich eine leckere 
Pizza zum guten Bier schmecken lassen oder 
sich im the silk road spice Merchant den  
düften der Gewürze hingeben. Im Westen der 
Innenstadt, den Fluss entlang durch Pappel-
haine, bietet der edworthy Park einen  
perfekten Platz zum Picknicken und Grillen.
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hotsPot

Must do: NatuR

lust auf abenteuer? Im Süden der Innenstadt, entlang 
des glenmore reservoirs, sieht man mit etwas Glück 
Hirsche, elche, Kojoten, Biber oder sogar Bären und 
hat atemberaubende Blicke auf die Rocky Mountains 
und die Gebirgsausläufer. 30 km weiter östlich liegt 
die kleine Gemeinde chestermere, an deren Seeufer 
man einen vorgeschmack auf die Prärie bekommt. 
dem lärm der Stadt entgeht man am besten im Fluss-
tal des fish creek. Über Pisten mit Pflastersteinen 
oder feinem Kies, ist das wellige terrain bestens  
geeignet für Familien und einen ausflug mit Single-
trailer oder Streamliner. Für Mountain bike  touren  
bietet sich der stunning nose hill Park im norden an, 
eine oase mit Grünflächen und Wildblumen im Som-
mer und atemberaubender Farbenpracht im Herbst. 
der bowmont Park ist kleiner und zentraler gelegen, 
bietet aber einige tolle Möglichkeiten, um nach einem 
stressigen tag eine schnelle Runde zu drehen (siehe 
auch trail Forks app). Und dann sind da noch die  
Berge. Je nachdem, wo man startet, liegt Calgary  
ungefähr 45 Minuten von den ausläufern und 1,5 
Stunden von Canmore entfernt, dem tor zu den Rocky 
Mountains. der gepflasterte legacy trail zwischen 
canmore und Banff ist bei einheimischen wie touris-
ten sehr beliebt. von hier aus kann man auch einen 
abschnitt auf dem legendären tour divide trail ma-
chen. Sowohl Canmore als auch Banff haben ein gro-
ßes netz an trails abseits unbefestigter Straßen; es ist 
ein großes vergnügen hier zu fahren, ganz zu schwei-
gen davon, dass es landschaftlich wunderschön ist! 
Für die er frischung nach der tour sorgen zahlreiche 
Pubs und Cafes entlang der Strecke. egal, ob man  
entlang der malerischen Radwege am Fluss fährt und 
guten Kaffee trinkt, entspannte Mountainbiketouren 
mit seinen Kindern macht oder sich auf ein aben-
teuer in den weiten der Rockies begibt – Calgary und 
seine Umgebung haben viel zu bieten und die an-
genehmste art das alles zu genießen ist das Fahrrad!

Die in Calgary lebende Bikerin und Texterin 
Lindsay Bliek betreibt einen Blog, auf dem 
du detaillierte Informationen mit Karten zu  
Fahrradtouren in und um Calgary findest:  
thismombikes.net/topbikeridescalgary
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concrete
roads

willkommen in der 
schrägen welt unse-
res Adventure Team 
Bikers und Illustrators 
toni Manent, der  
uns an kuriosen  
Momenten während  
seiner Reisen teil-
haben lässt. Ab jetzt  
in jeder Ausgabe!
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