
Spaß und Abenteuer 
für die ganze Familie

Bella 4 Standard Fahrrad
Der Hinterradsteuerer im traditionellen 
Design wurde zur Beförderung von bis zu 
vier Kindern entwickelt. Der Rahmen und 
die Konstruktion der sich selbsttragenden 
Sicherheitsbox  bestehen aus gehärtetem, 
die Seitenwände aus Silber eloxiertem Alu-
minium. Die Seitenwände können nach ei-
genen Wünschen gestaltet werden.
Ausstattung: Holzboden, integrierte Shi-
mano Nexus 7 Gangschaltung, Trommel-
bremsen, Standbremse, Scheiben- und 
Fußbremse, automatischer Kettenspanner, 
Alufelgen, hydraulische Hinterraddämpfer, 
Klingel, Lichthalter für Vorne und Hinten.
Gesamtpreis: 11.295 DKK

Bella 2 Standard Fahrrad
Mit dem Hinterradsteuerer als elegantes 
Leichtgewicht kann man bis zu zwei Kinder 
befördern. Der Rahmen und die Konstrukti-
on der sich selbsttragenden Sicherheitsbox  
bestehen aus gehärtetem Aluminium. Aus-
stattung: Holzboden, integrierte Shimano 
Nexus 7 Gangschaltung, Trommelbremsen, 
Standbremse, Scheiben- und Fußbremse, 
automatischer Kettenspanner, Alufelgen, hy-
draulische Hinterraddämpfer, Klingel, Licht-
halter für Vorne und Hinten.
Gesamtpreis: 12.595 DKK

Gewerbliche Nutzung
BellaBikes werden von verschiedenen Un-
ternehmen genutzt: Waren- und Werkzeug-
transport, Zeitungsverteiler, Botenfahrten, 
Cateringservice u.v.m.
Bellabikes wurden in Zusammenarbeit mit 
Quickpack entwickelt. Diese haben eine 
Extrasitzfederung und bieten jedem einen 
einmaligen Sitzkomfort - auch großen Men-
schen.
Kontaktiere uns um mehr über ein Spezial-
fahrrad für deine Firma zu hören.



Beginne das  Abenteuer
Mit dem BellaBike kann das Abenteuer 
beginnen. Unser Fahrrad ist nicht nur ein 
Transportmittel, sondern  bietet auch eine 
Reihe guter, spannender und erlebnis-
reicher Abenteuer für die ganze Familie.

Flexibel unterwegs
BellaBikes  besondere Lenkung mit dem 
Hinterrad macht das Manövrieren zum 
Kinderspiel. Dank eines minimalen Wend-
kreises kannst du einfach und elegant 
Hindernisse umfahren und hast jeder Zeit 
deine Kinder und den Verkehr im Blick. 
Außerdem sparst du dir die Suche nach 
einem Parkplatz.

Praktische und vergnügliche 
Beförderung von Kindern
Gönne deinen Kindern und dir ein wunder-
volles Geschenk. Setz deine Sprösslinge 
in die Fahrradbox, schnall sie an, tritt in die 
Pedalen und erlebe, wie leicht und elegant 
du durch den Verkehr kommst. 
Noch nie war eine Fahrradtour mit Kindern 
so einfach und angenehm. Im Alltag hast 
du endlich die Möglichkeit das Praktische 
mit dem Vergnüglichen zu  verbinden. Du 
kannst all deine Einkäufe und anderen Be-
sorgungen erledigen, während du gleich-
zeitig wertvolle Zeit mit deinen Kindern 
verbringst.

Warum solltest du dich für 
ein BellaBike entscheiden?
Ganz einfach: Es ist billiger als ein Auto 
und macht mehr Spaß. Man ist damit in der 
Stadt schneller unterwegs - insbesondere 
zur  Hauptverkehrszeit. Die Sicherheits-
box bietet außergewöhnlich viel Schutz für 
Kinder. Sogar vollbeladen ist es leicht zu 
steuern. Persönliche Note

Dein BellaBike kannst du einfarbig oder 
mit Muster bekommen. Die Standardfarbe 
ist schwarz, aber gegen Aufpreis kannst 
du auch eine andere Farbe wählen. Oder 
entwerfe ein eigenes Design für deine Box. 
Wetterresistente Folien, wie sie für Rekla-
metafeln benutzt werden,  garantierten, 
dass du lange Freude an deinem einzigartig 
gestalteten BellaBike haben wirst. Such dir 
ein Grafik oder ein Foto aus! Alles ist mög-
lich. Profitiere von deinem persönlichen 
BellaBike, dass in der Menge auffällt und 
daher auch weniger attraktiv für Diebe ist.

Passe es nach Bedarf an
BellaBike ist ein Fahrrad für jedermann. Die 
modellierbare Box bietet Platz für vier Kin-
der und ein paar große Beutel. Starte mit 
einem Sitz und füge welche hinzu, wenn 
deine Familie wächst. Mit der speziell für 
das BellaBike entwickelten ausschwenk-
baren Abdeckhaube bleibt es im Inneren 
schön trocken.


