
Uns liegen die individuellen Radfahrer am Herzen und 
wir geben unser Bestes auf eure Bedürfnisse einzu-
gehen. Auf diese Weise innovieren und optimieren wir 
unsere Fahrräder kontinuierlich, damit dein Fahrrad mit 
den besten Materialien und optimalem Komfort 
ausgestattet ist. So sitzt beispiels-weise die Begleit-
person höher als der Beifahrer, um einen guten 
Überblick über den Verkehr zu behalten. Darüber hinaus 
erleichtert das Copilot 3 das Auf- und Abstei-gen. Der 
Begleiter auf dem Rücksitz kann optional bestimmen, ob 
der Beifahrer in die Pedale tritt oder nicht.

Das Tandem-Copilot 3 ist serienmäßig mit einer 
niedrigen Einstieg, leicht bedienbaren Hydraulik 
Handbremse und einem AXA-Kabelschloss ausgestattet.

TANDEM COPILOT 3

Stabil auf-und absteigen 
mit drei Rädern

Huka macht deine Welt einfacher. Du möchtest mehr erfahren?  www.huka.nl/de

Bist du auf der Suche nach einem Tandem, das besonders stabil und sicher für einen 
unruhigen Beifahrer oder einen Beifahrer mit reduziertem Gleichgewichtssinn ist? Erlebe das 
Copilot 3 Tandem, geeignet für Erwachsene und Kinder! Dank des dritten Rades können beide 
Fahrer auch bei stehendem Tandem sitzen bleiben. Bei diesem Tandem kann nur der Begleiter 
lenken und der Beifahrer hat einen Lenker, an dem er sich festhalten kann. Das Copilot 3 kann 
auch an spezifische Vorlieben und Wünsche angepasst werden. Es ist ein Tandem, um das 
gemeinsame Radfahren zu genießen, ohne sich um die Sicherheit sorgen zu müssen!

Extra sicher und stabil mit dem Beifahrer vorne drauf 

Extra stabil durch zwei Vorderräder. Auch für 
rührige Beifahrer.

Erhältlich in zwei Ausführungen: Begleiter-
Erwachsener & Begleiter-Kind.

Serienmäßig mit einem abnehmbaren und 
kippbaren Vorderrahmen ausgestattet, der den 
Aufstieg auf das Fahrrad erleichtert und es 
kompakter verstauen lässt.

10 Jahre Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel.*

mach eine 
kostenlose 
probefahrt

*Registriere dein Huka-Fahrrad einmalig über www.huka.nl/de/garantie und erhalte  
eine 10 Jahre Garantie auf Rahmen und Vorderradgabel. Standard bekommen sie 
5 Jahren auf diese Teile sowie 2 Jahre auf andere Komponenten (mit Ausnahme 
von Verschleißteile Teilen).



Die wichtigsten Spezifikationen
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Elektrische Unterstützung
Das Copilot 3 ist mit einem 
Hilfsmotor (PASvario) erhältlich. Mit 
Hilfe dieses Antriebs lässt es sich 
leichter radeln und somit wird das 
Fahrradfahren weniger ermüdend. 
Diese geräuschlose Pedal-
unterstützung wird serienmäßig mit 
einer Anfahrhilfe, drei 
Geschwindigkeitsstufen und einem 
übersichtlichen Display geliefert.

Unterstützung & spezielle 
Anpassungen
Zusätzlich zu den von uns 
angebotenen Unterstützungen wie 

Hüftstützen, Rumpfstützen, 
Fußfixierungen, etc., bieten wir auch 
maßgefertigte Lösungen an. 
Dies ermöglicht es uns, spezifische 
Anpassungen an deinem Fahrrad 
vorzunehmen. 

Zubehör & Optionen
Das Copilot 3 kann mit 
verschiedenen Zubehör und 
Optionen erweitert werden. Zum 
Beispiel mit einem individuellen 
Sattel, Lenker oder Pedale. 
Informiere dich über die 
Möglichkeiten auf unserer Website 
oder frage bei deinem Händler nach. 

Technische Daten Copilot 3-24 Copilot 3-26

Länge in mm 2040-2080

Breite total in mm

Gewicht in kg (total)

Kurbellänge in mm 170

Schrittlänge in mm in mm 710-900

Höhe Sattel – Boden in mm

Maximale Belastung in kg

Reifengröße in ETRTO

150

500-780

620-870

Gangschaltung 

vorne hinten vorne hinten

2150

890

31

170150

• Das Tandem-Copilot 3-24
(Begleiter mit Kind vorne, ab 4
Jahren) ist in den Farben Weiß
(RAL9016) und Perl dunkelgrau
(RAL9023) erhältlich.

• Das Copilot 3-26 Tandem
(Begleiter mit Erwachsenen
vorne) ist in den Farben Weiß
(RAL9016) und Perl dunkelgrau
(RAL9023) erhältlich.

Dein Copilot 3 noch persönlicher 
gestalten? Wir können die Copilot 3 
in jeder gewünschten RAL-Farbe für 
dich produzieren!

Über Huka
Entwickelt in Odenzaal, produzieren 
wir seit mehr als 40 Jahren 
Fahrräder, die in der Welt der 
Fahrradfahrer(innen) einen Unter-
schied machen. Deine Mobilität, 
Unabhängigkeit und Freiheit ist 
unsere Leidenschaft. Mit einem 
engagierten Team bieten wir eine 
große Auswahl an innovativen 
Fahrrädern und anderen Transport-
mitteln mit Niederländischem 
Design. Du möchtest mehr über 
Copilot 3 und unser Sortiment 
erfahren? Besuche unsere 
Website!  

47-509

890

30

770-940

8-Gangschaltung Shimano Nexus

47-50747-406 47-406

Farben

100 80 200

850-990690-970

940-1080860-1000


