
Ausgabe  8   (2019)     kostenfreies Exemplar                      Herausgeber: TOUR-ME   83339 Chieming 

einzigartig und nur in Chieming am Chiemsee

100 % Elektromobilität
e-Mountainbikes   e-Trekking- und Citybikes

für jeden das richtige 

Rad
► Dreiräder  für Groß & Klein      ► Sessel & Liegedreiräder

► Reha und Therapie Dreiräder



macht Menschen mobil…

einzigartig in Chieming am Chiemsee

direkt am Chiemsee Radweg, einen der schönsten Radwege Bayerns, 

wenn nicht sogar Deutschlands.

auf den folgenden Seiten informieren wir Sie rund ums Radfahren

auf Zwei- und Dreirädern mit und ohne e-Motorunterstützung.
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Spezialfahrräder für Groß und Klein
… sind hoch belastbare, sichere und stabile Mobilitätslösungen.

Ob für Kinder oder Erwachsene, für Personen mit oder

ohne Handicap unsere Zwei- und Dreiräder sind keine 

Massenprodukte, sie sind individuell angepasste Unikate.

Unsere Kunden können sich auf uns verlassen, wir beraten

anstatt nur zu Informieren!

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die bestmöglichen und

richtigen Lösungen. Wir begleiten Sie während der ersten

„noch unsicheren“ Test- und Probefahrten.
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Seit 2019 mit erweiterter Ladenfläche:
Mehr Ausstellungsfläche für unser ständig
wachsendes Dreiradsortiment und vor allem
ein barrierefreier Zugang ohne Stufen und
Treppen für unsere Kunden mit Behinderung.

wurde nach den Kriterien der 
bundesweiten Kennzeichnung Reisen für Alle 
eingestuft und ist berechtigt, die Auszeichnung
„Barrierefreiheit geprüft“ zu führen.

Bei                           erhalten Sie 
maßgeschneiderte Dreiräder,
Reh- und Sesseldreiräder für Groß und Klein,
Rollstuhl-Dreiräder und Paralleltandem von bekannten
und spezialisierten Hersteller :

Wir liefern individuelle Möbilitätslösungen und lassen
Ihr Budget nicht aus den Augen.



bei

HASE BIKES, etwas andere Bikes und Trikes, 
die bei perfekter Praxistauglichkeit prallen 
Fahrspaß und Freude an Mobilität bringen. 

www.tour-me.infoSeite 4

Das bleibt nicht aus, wenn die Mitarbeiter der HASE BIKES-Crew vom Entwickler 
bis zum Einpacker pure Überzeugungstäter sind, die ihre Leidenschaft zum Beruf 
gemacht haben.
Die HASE BIKES-Manufaktur funktioniert nach einer einfachen Rechnung: 
Begeisterung fürs Bike + frische Kreativität = dynamische Spezialräder für viele 
verrückte Gelegenheiten. Adrenalin? Im Preis inbegriffen…

PINO Allround
Das Immer-und-für-alles-Rad: 
Ob Tandem, Kinder-Taxi oder 
Transportrad

LEPUS STEPS
Für alle, die mit Sicherheit 
mobil bleiben wollen. 

TRIX Reha-Trike
Happiness statt Handicap

PINO STEPS 
mit Shimano Motor: Ein 
Fahrrad wie ein Fuhrpark.

KETTWIESELALLROUND
Mit diesem Trike können die 
Kurven kommen

TRETS REH
das Reha-Dreirad ohne 
Spaßbremse.



We go TRIGO:
Liegerad und Delta-Trike = Fahrsicherheit und Wendigkeit mit 
Spaßfaktor. Das TRIGO ist durch die
tiefe Sitzposition zwischen den 
Hinterrädern äußerst kippsicher 
und durch das Einzelrad vorne 
extrem wendig. 
Kurzum: das perfekte Liegedreirad, 
um elegant die Kurve zu kratzen. 
Muss man aber nicht, mit 24-Gängen kommt man nämlich auch 
bergauf und geradeaus gut vorwärts.

TRIGO und TRIGO UP sind weltweit die einzigen Trike´s, für das es den 
Shimano Steps Mittelmotor als Nachrüst-Kit gibt.  
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Mit dem TRIGO UP wird das Liegerad zum Lieblingsrad.

Das TRIGO UP bietet große Kippsicherheit vereint mit hohen Sitz- und 
Fahrkomfort und wird so zur knallroten Kampfansage an die 
Spielverderberei des Älterwerdens.



Reha- & Sessel-Dreiräder
„Easy-Dreiräder von Van Raam“

bequem, sicher  und  rückenschonend
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Easy-Dreiradmodelle, Reha- & 
Sesseldreiräder von VanRaam

…lassen für Groß und Klein keine Wünsche 
offen.
Der tiefe Einstieg, ein tief liegender 
Schwerpunkt, die komfortable Sitzfläche mit 
einstellbarer Rückenunterstützung und eine 
vollkommen  andere Radfahrhaltung sind die 
wichtigsten Unterschiede zum normalen 
Fahrrad und Dreirad. 
Eine Vielzahl an Hilfsmittel und angepassten 
Ausstattungskomponenten helfen uns, die für 
Sie perfekte Ausstattung und Lösung zu finden. 
Ein Easy-Dreirad von VAN RAAM ist ein Unikat, 
Handmade in Holland.

geeignet unter anderem für:

❖ Personen mit einem hohen   
Sicherheitsbedürfnis, 

❖ mit Gleichgewichtsstörungen, 
❖ für MS- und Schlaganfallpatienten,  
❖ Prothesenträger, u.v.a.

alle Modelle statten wir auf Wunsch, individuell mit e-Motor Unterstützung aus

Easy Rider 
mit Silent HT Elektromotor

Easy Rider Junior
für Kinder ab 7 Jahre

Easy  Sport

http://www.pfmobility.de/DISCO-E-BIKE
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Parallel- bzw. Duodreirad  Fun2Go

Nebeneinander sitzen Sie bei dem Paralleldreirad Fun2Go von VanRaam.
Einer lenkt, beide können treten und durch die nebeneinander gelegenen Sitzpositionen 
gut miteinander unterhalten. Barrierefreier Einstieg für leichtes aufsitzen, die Sitze sind auf den
gewünschten Abstand einstellbar, optional stehen drehbare Sitze mit oder ohne Sicherheitsgurt zur Wahl.
Mittels zuschaltbarer Nabe (Therapieschaltung) kann der Fahrer (Therapeut) bestimmen ob der Beifahrer

mit tritt. Auch für das Fun2Go steht eine Vielzahl an Ausstattungen zur Verfügung, so dass für fast alle eine 
optimale Lösung umgesetzt werden kann.

Rollstuhlrad  O-Pair

Das O-Pair eignet sich bestens für Kinder Jugendliche und
Erwachsene die durch eine körperliche Behinderung nicht
mehr selbst Radfahren können. Die gefederte und universelle
Sitzschale ist auf viele verschiedene Arten einstellbar. 
Der vordere Teil ist vom Fahrrad mit wenigen Handgriffen zum
abkoppeln, so dass er vor Ort jederzeit als Rollstuhl genutzt
werden kann. Maximale Anwendung, Mobilität und Sicherheit
für Fahrer und Beifahrer.

Eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsvarianten garantieren eine
optimale Anpassung. 
Leicht schräg stehende Vorderräder geben dem Dreirad extra Stabilität und 
Fahrsicherheit, hydraulische Scheibenbremsen auf beiden Vorderräder sorgen für 
kraftvolles und zuverlässiges Bremsen. Wahlweise Shimano 8-Gang Nabenschaltung 
ist Standardausstattung, in Verbindung mit dem leistungsstarken Silent HT Motor  
wird die Shimano 8-Gang Kettenschaltung montiert.

Rollstuhltransporter  VeloPlus

Für Personen mit angepassten Rollstuhl die in ihrem
eigenen Rollstuhl sitzen bleiben als auch für Heime und
Einrichtungen steht das VeloPlus als perfekte Alternative
zur Verfügung. Der Rollstuhl wird auf die abkippbare 
Plattform gefahren, mit der speziellen Rollstuhlverriegelung 
befestigt.
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hier liegen Sie richtig …
… entspannt zurück lehnen und den Fahrspaß genießen.
Liegedreiräder von HP VELOTECHNIK begeistern immer mehr aktive  
und radsportbegeisterte Menschen.

Liegeradfahren einfach zu lernen:
Auf einem Liegerad mit einer 
guten Lenkgeometrie fahren Sie im 
Nu los und fühlen sich in wenigen 
Minuten sicher. Kein Vergleich zu damals, 
als Sie als Kind Fahrrad fahren lernten.

Komfort- und Rehazubehör 
Gute Technik muss gut aussehen –

sauber, aufgeräumt und funktional sein.

Der für die Räder aus HP-Manufaktur 
formulierte Anspruch gilt natürlich auch für das Komfort- und 
Rehazubehör. Und das besonders dann, wenn es sich um 
Zubehör für besondere Bedürfnisse handelt! 
Die von HP VELOTECHNIK entwickelte Linie "Komfort- und 
Reha-Optionen" macht aus klassischen Hilfsmitteln wie 
Fußhalter, Handablagen oder Gehstock-Arretierung hoch-
funktionale Designstücke. 

alles über HP VELOTECHNIK auf: www.hpvelotechnik.com 

http://www.pfmobility.de/DISCO-E-BIKE
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Tiefeinsteiger / Balancemodelle
Unsere Tiefeinsteiger sind nicht nur Fahrräder mit extra tiefen Durchstieg, 
uns Modelle von den Firmen Van Raam und Gazelle sind auch die sichersten 
Zweiräder, sogenannte Balance-Fahrräder.

Durch ein speziell entwickeltes Rahmendesign haben Sie zusätzlich zum 
extrem tiefen Einstieg die Möglichkeit, mit beiden Füßen Bodenkontakt beim 
Anfahren und Anhalten zu haben, ohne vom Sattel steigen zu müssen. Dies 
gibt Ihnen ein einzigartig sicheres und komfortables Fahrgefühl.
Beide Modelle mit Elektromotorunterstützung lieferbar.

Haben Sie eine Gehbehinderung?
PF Mobility macht Sie wieder mobil!

Dreiräder vom dänischen Hersteller
PF mobility  sind für zahlreiche Menschen 
mit Gehbehinderung eine tägliche Freude wieder-
gewonnener Mobilität und Lebensqualität. Jedes Rad wird an 
die Bedürfnisse des Benutzers individuell angepasst und kann 
mit Elektromotor ausgestattet werden. Bei uns erhalten Sie 
Behinderten-Dreiräder für eine oder zwei Personen.

PF DISCO:
Sesseldreirad mit und ohne
E-Motor lieferbar.

PF STABILO:
Komfort-Dreirad mit extra

tiefen Einstieg, mit und
ohne e-Motor lieferbar

http://www.pfmobility.de/DISCO-E-BIKE
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individuelle Ausstattung
unsere Stärke: perfekte Anpassung für beste Mobilität

Fußhalter
in verschiedenen Größen

der Sitz muss passen...
ob mit Gurt, Kopfstützt  oder Armlehnen

Invalidenkurbel
für rechts und links 
stehen zur Anpassung bei eingeschränkter 
Bewegung des Beinaparates zur Verfügung Kurbelverkürzer

gleichen unterschiedliche 
Beinlängen aus

Elektromotor-Unterstützung ein Segen für´s Dreirad
Was für gesunde Fahrradfahrer ein dahingleiten mit eingebauten Rückenwind ist, 
ist für Dreiradfahrer ein Segen, ja sogar oftmals zwingend notwendig !
Oftmals stehen dem Dreiradler alters- oder gesundheitsbedingt geringere Kräfte 
zur Verfügung. Dazu kommt,  Dreiräder haben ein höheres Gewicht, mehr Roll-
wiederstand, schnell stößt Mann, Frau oder Kind an seine Grenzen, vor allem an 
Steigungen und auf unbefestigten Wegen.
Elektromotor nachrüsten:  Wir statten auf Wunsch Ihr angepasstes Zwei- oder Dreirad mit 
unterschiedlichen Antriebssystemen aus.  Ob Front- oder Heckantrieb, auch Mittel-
Motoren stehen zur Wahl.

welches System zu Ihnen und Ihrem Rad passt ? 
wir beraten Sie gerne…



Erfolgserlebnisse…    

wieder gefundene Mobilität… 

mehr Lebensqualität…  mehr Freude…  mehr Motivation… 

…                  hier ein paar Zitate unserer Kunden:

„Jeder Tag mit dem Rollstuhlrad von O-Pair ist für

mich  und meine Frau eine Freude und ein Erlebnis“

Patrick und seine Mutti: 

„wir möchten uns noch einmal ganz herzlich  

für den tollen Tag mit dem Fun 2 Go bedanken. 

Es war für uns beide ein wunderschönes 

Gemeinsam rund um den Chiemsee zu radeln…“

Das      Servicekonzept:

➢ Telefon / Email Support
➢ online Werkstatt-Terminvereinbarung
➢ Reparatur aller Fabrikate
➢ mobiler  3-Rad-Service (gegen Gebühr)

➢ Fahrrad- und Dreiradverleih
➢ Test- und Probefahren, Dreirad-Fahrschule

"zufriedene Kunden kommen wieder und empfehlen uns weiter"
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WERKSTATT  und  REPARATUR
fachkundig, schnell, zuverlässig

Buch-Tipp:   „GUNDA UNTERWEGS“
Nach zwei Hüft-OPs muss Gunda Krauss, eine politisch engagierte Rentnerin, 
ihr geliebtes Rennrad stehen lassen. Ein Dreirad namens „Easy Rider“, erweist 
sich als optimale Alternative: Mit seiner Hilfe gewinnt Gunda Krauss nicht nur 
ihre Autonomie und selbstbestimmte Mobilität zurück, sondern packt auch 
noch kurzerhand Dackel Sauser ins Körbchen und radelt „mal eben“ von 
München nach Rügen – das Abenteuer ihres Lebens.
Verlag: Books on Demand   erhältlich als Buch € 20,- als E-Book € 8,99



Erstklassige Komponenten typisch 
erstklassige Bikes sind nur dann echte Gazellen, wenn sie die perfekte 
Verbindung aus leichtem Fahren, smartem Design und starker Qualität besitzen. Ob 
Sie nun schnell in die Stadt wollen oder doch extra komfortable und lange Radtouren 
unternehmen möchten – mit einem bequemen Gazelle-Bike treffen Sie immer die 
beste Wahl.

Elektrofahrräder/Pedelecs
komfortabel & bequem
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e-Bike - Erlebnis am Chiemsee

Beratung Information Probefahrt

AUFSTEIGEN UND GENIESSEN
Raleigh E-Bikes Comfort lassen bei aller Eleganz den Komfort nicht zu kurz kommen. 
Die Sitzposition betont aufrecht, Sattel und Sattelstütze nachgiebig, die Hände 
entspannt auf bequemen Griffen ruhend — so nimmt die Faszination Fahrt auf. 
Unterstützt durch den ebenso leistungsfähigen wie leisen Antrieb und ein dezentes 
Design, das Innovation und Integration den passenden Rahmen gibt.

UNIVEGA baut Bikes, die…
…innovativ, sicher, technik-, design- und leistungsstark sind. 
Perfekte Weggefährten, bergauf, bergab und querfeldein. Mit dem Marktführer 
Bosch Performance  ausgestattete Bikes mit 500 Wh Bosch Akku-Power! 
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e-Bike-Trend´s  2019

Ein Trend bei den neuen e-Bikes für 2019 lautet: Integration.  Motoren 
und Akkus sind immer unauffälliger in die Rahmen Integriert. 

Atom X  Die Neudefinition
der Linienführung

Akkus bis zu 720 Ah sind bei den meisten E-Bikes von BH 
vollständig im Rahmen integriert. Bei den Atom X-
Modellen ist es ein innovatives und von BH patentiertes 
System, bei dem man am Oberrohr den Akku entnimmt.
Der starke Brose Drive S Mittelmotor liefert 90Nm 
Drehmoment, der Motor zeichnet sich auch weiterhin 
durch Laufruhe und äußerst leisen Betrieb aus.

REBEL mit Yamaha-Technik

Die Rebel-Räder sind mit Yamaha-Technik ausgestattet, der 
kompakte Mittelmotor mit seinem angriffslustigen Design ist 
vollständig in das Tretlager integriert und der seitlich abnehmbare 
500 Wh-Akku ist in das Rahmendreieck eingepasst.
Diese Merkmale garantieren ein Höchstmaß an Leistung, Effizienz 
und Reaktionsfähigkeit. Die REBEL-Serie von BH-BIKE lässt keine 
Wünsche offen. Ob High-Tech-Fully, Hardtail, Cross- und Citybike,
oder das neue Gravel-X Racebike, für jeden das richtige e-Bike

Designet & Engineered in Germany
Seit 1995 entwickelt HAIBIKE in 
Deutschland Bikes mit Leidenschaft.
Als Erster und lange Zeit auch Einziger 
entwickelte HAIBIKE sportliche e-Bikes 
und tun es bis heute, mehr denn je.

HAIBIKE - Electric Performance…
…verbindet die physische Sportlichkeit eines 
Fahrrads mit der Dynamik einer motorisierten 
Maschine. Mensch und Maschine bilden ein 
Hybrid, bei dem die eigene physische Kraft sowie 
die Leistung des Motors in einem natürlichen und 
gesunden Verhältnis zueinander stehen.



miteinander… 
gemeinsam…
barrierefrei…

Rad fahren mit Menschen                           
die uns am Herzen liegen

Ältere Menschen erinnern sich an die schönen Touren und Ausflüge per Rad die sie in 
der Kindheit oder mit ihren Kindern unternommen haben. Jetzt im hohen Alter, 
vielleicht körperlich eingeschränkt oder sogar pflegebedürftig, können sie bei diesen 
Ausflügen nicht mehr dabei sein. Auch für Familien mit Kindern, Jugendlichen, 
Lebenspartnern mit Handicap oder einer Behinderung, sind gemeinsame Aktivitäten 
in der Natur meist mit großen Aufwand oder oftmals überhaupt nicht möglich.
Mit unseren 2-Personen Dreiräder von VanRaam ermöglichen wir diesen Menschen, 
ob Jung oder Alt, wieder gemeinsam mit der Familie mit ihren Freunden dabei zu 
sein. Auch die Integration von behinderten Personen wird auf diese Weise gefördert. 
Während des gemeinsamen Radelns ist ein intensiver Kontakt zur Begleitperson 
möglich.
Rad fahren zu zweit  motiviert, macht Spaß und Freude, fördert die Gesundheit und 
verbindet Fahrer und Beifahrer. 

barrierefrei  Rad fahren…
…von Herzen radeln…
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Zum Ausprobieren und Kennenlernen: 
Bei uns stehen verschieden Dreiräder zur
ausgiebigen Probefahrt, und mieten parat.

Anderen eine Freude machen…
…hierzu erhalten Sie bei uns den beliebten
Herzen radeln Geschenkgutschein,
Sie bestimmen wofür und wie umfangreich 



ausschneiden und zur Probefahrt mitbringen

Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie ein Dreirad
frei wählbar aus unserer Dreirad-Testflotte,
zu einer kostenfreien Test- und Probefahrt.

Erfahren Sie die Vorteile, die Leichtgängigkeit und Sicherheit
unserer modernen und technisch ausgereiften 

Dreiräder und Sesselräder

Name/Anschrift:

einzulösen bei                                83339 Chieming am Chiemsee, Markstatt 2a 

(Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung)
Telefon: 08664-9280015

info@tour-me.info
www.tour-me.info

haben wir Ihr Interesse geweckt?

dann freuen wir uns auf Ihren Besuch 

und beantworten gerne Ihre Fragen 
„wie funktioniert das, kann ich damit umgehen 

vor allem 

welches Dreirad  passt zu mir.“

und was überzeugt mehr als tausend Worte?  

ausprobieren, testen, Probe fahren, live erleben 

hierzu laden wir Sie mit unserem Dreirad-Erlebnis Gutschein herzlichst ein
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Elektro-Fahrräder & Dreiräder
Verkauf, Verleih & Reparatur aller Fabrikate
83339 Chieming am Chiemsee, Markstatt 2a

Tel.: 08664-9280015       Mail: info@tour-me.info

www.tour-me.info

besuch uns auf
www.tour-me.info

QR-Code für  ihr
Smart Phone

erhalten  von:


