
Bei uns geht’s um dich und deine Bedürfnisse: wir 
wollen dir eine bessere Welt schaffen. Wir entwickeln 
und optimieren unsere Fahrräder ständig weiter, 
damit dein Fahrrad aus den besten Materialien besteht 
und dir ultimativen Komfort bietet. Der Einstieg auf 
das Orthros ist superleicht und das Duo-Fahrrad sorgt 
durch seine geniale Konstruktion für ein angenehmes 
Fahrgefühl. Das Duo-Rad ist standardmäßig mit einer 
Feststellbremse, einer einfach zu bedienenden 
Handbremse, hydraulischen Scheibenbremsen, 
robuste Big Ben pannensichere Reifen und einem 
Sicherheitsschloss (AXA solid) ausgestattet. 

Serienmäßig ausgestattet mit einem drehbaren 
Beifahrersitz. 

DUO FAHRRAD ORTHROS

Das soziale Fahrrad 

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

Unabhängig, stabil und sicher auf der Straße mit dem Fahrrad? Bist du gerne zusammen unterwegs, 
aber hast Angst, die Kontrolle über das Fahrrad zu verlieren? Dann ist Orthros genau das Richtige für 
dich! Dieses Duo-Fahrrad macht es möglich, mobil zu sein und das Radfahren in vollen Zügen zu 
genießen. Auf dem Orthros sitzen Begleiter und Passagier direkt nebeneinander. Ein nettes Gespräch 
ist so viel einfacher! Je nach Wunsch werden die Orthros auf deine persönlichen Gegebenheiten 
zugeschnitten.

Gemütlich und unabhängig zusammen raus

Es ist möglich, den Beifahrer aktiv, passiv oder gar nicht 
treten zu lassen.

Augenkontakt & ein Gespräch sind so super einfach.

Der Lenker ist in Höhe und Winkel verstellbar um eine 
optimale Sitzposition zu erreichen.

mach eine
kostenlose
Probefahrt

DUO FAHRRAD ORTHROS

Das soziale Fahrrad 

NEU!
hUSTEN
SCHUTZ

Möchten Sie die Risiken begrenzen und in der 
1,5-Meter-Gesellschaft sicherer mit dem Duo-
fahrrad fahren? Veruchen Sie unsere Husten-
 schutz um sich gegenseitig zu schützen. Dieses 

Zubehör minimiert das Risiko, das kleine Feuchtigkeits-
tröpfchen von einer Person auf eine andere übertragen 
werden. Der Hustenschirm besteht aus starkem Plexiglas 
und befindet sich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz.



Die 10 wichtigsten Spezifikationen

Technische Daten Orthros

Kurbellänge in mm 150

Innenbeinlänge Fahrer in mm 650-850

Sitzhöhe (vom Boden) in mm 

650-850

min. 660

Maximale Belastung auf der Fahrerseite 120

Maximale Belastung auf der Beifahrerseite 120

Sitzbreite in mm pro Seite 450

Sitztiefe in mm pro Seite 380

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

Elektrische Unterstützung 
Das Orthros ist mit einem (PAS-
vario) Hilfsmotor erhältlich, der 
das Fahrradfahren erleichtert und 
es somit weniger ermüdend 
macht. Diese geräuschlose 
Pedalunterstützung ist serien-
mäßig mit einer Anfahrhilfe, drei 
Fahrgeschwinigkeitseinstellungen 
und einem übersichtlichen Display 
ausgestattet.

Support & Maßanfertigung 
Neben unseren Extras wie ein 
stabiles Fußteil, Armlehnen-Set 
etc. liefern wir auch ganz

individuelle Anpassungen. Wir 
können das Fahrrad ganz nach 
deinen Wünschen anpassen. Ihre 
besonderen Bedürfnisse sind für 
uns eine Herausforderung! 

Zubehör & Optionen 
Die Orthros kann mit verschiede-
nen Zubehörteilen und Optionen 
erweitert werden. Bevorzugst du 
ein Lenkrad oder, dass der 
Beifahrer überhaupt nicht in die 
Pedale treten muss? Kein Problem, 
wir setzen deine Ideen in die Tat 
um! Informiere dich über die  
Möglichkeiten auf unserer Website

oder bei deinem Anbieter.  

Farben
Das Orthros Duo-Rad wird 
standardmäßig in den folgenden 
Farben geliefert:

• Matt schwarz (RAL9005)
•  Weiß seidenmatt glänzend

(RAL9016)

Du möchtest dein Orthros noch 
persönlicher gestalten? Keine 
Sorge, das machen wir gerne! 
Wir können die Orthros in jeder 
gewünschten RAL-Farbe für dich 
produzieren!

Innenbeinlänge Beifahrer in mm 

Reifengröße vorne in Zoll / ETRTO 24 x 2,15/ 57-507

Reifengröße hinten in Zoll / ETRTO 20 x 2,15/ 55-406

Über Huka
Entwickelt in Odenzaal, produzieren 
wir seit fast 50 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 Orthros und 
unser Sortiment erfahren? 
Besuche unsere Website!  


