Rexus – move your bike and be on fire!
Humbaur hat im Juni 2008, als einer der führenden Anhängerhersteller
Europas, ein neues Produkt in sein umfangreiches Produktsortiment
aufgenommen: den Rexus. Dieser neue Kofferanhänger aus Vollpolyester ist
für alle Freizeitbegeisterten wie gemacht und bietet Transportmöglichkeiten
für eine Vielzahl an Hobbygeräten. Der großzügige Innenraum eignet sich
besonders gut für den Transport von Motorrädern oder Snow-Boards. Aber
auch für Handwerker ist der Rexus dank seiner flexiblen Einsatzfähigkeiten
gut geeignet. Optisch besticht der neue Anhänger durch sein einzigartiges
Design, er wirkt sehr sportlich, dynamisch und dennoch edel. Der Rexus ist
serienmäßig mit der 100 km/h-Ausführung inklusive vier Radstoßdämpfern
erhältlich, und das ist nur einer der zahlreichen Vorteile des Anhängers im
Retrolook. Das Längsträger-Fahrgestell, bei dem alle Rahmenbauteile
feuerverzinkt und bei Beschädigung einzeln austauschbar sind, bietet ein
Höchstmaß an Korrosionsschutz und Langlebigkeit. Weiterhin trägt die
Pulverbeschichtung des Leuchtenträgers zum Korrosionsschutz bei - und
noch dazu zu einer Optik, die begeistert. An der groß dimensionierten,
abschließbaren Überfahrwand, die mit Alu-Riffelblech belegt ist, sind drei
Scharniere aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl befestigt, die
auch den größten Beanspruchungen standhalten. Die Heckansicht wird
durch Leuchten im Klarglas-Design mit Chromzierringen abgerundet. Das
bewährte CHAMP-Fahrwerk, welches Humbaur zusammen mit dem
Hersteller Alko speziell für seine Pferdeanhänger entwickelt hat, ist auch
beim Rexus serienmäßig eingebaut. Dieses sorgt für ein ruhiges und sehr
gutes Fahrverhalten. Die moderne Leichtbauweise beim Rexus spart
außerdem Gewicht. Dieser Allround-Anhänger hat eine Innenhöhe von
1800 mm, eine Länge von 3250 mm und eine Breite von 1500 mm bei
einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2 t und einer Nutzlast von 1285 kg.
Sehr stabil ist der 21 mm dicke, mehrfach wasserfest verleimte Holzboden,
der durch seine Siebdruck-Oberfläche sicheren Halt gibt und dennoch leicht
zu reinigen ist. Die sechs Zurrbügel an der Bodenplatte sorgen für einen
sicheren Transport. Serienmäßig ist der Rexus mit einer Innenleuchte, einer
zusätzlichen dritten Bremsleuchte und einem Rückfahrscheinwerfer sowie
einem 13-poligen Stecker ausgestattet. Die 195er Pneus laufen beim Rexus
serienmäßig auf 15“Alufelgen. Für einen hohen Bedienkomfort und erhöhte
Sicherheit sorgt die Dreipunkt-Verriegelung der Seitentüre, durch die der
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Innenraum wasserdicht abgeschlossen werden kann. Sie lässt sich von
außen und aus Sicherheitsgründen auch von innen öffnen.

Im breitgefächerten Zubehörsortiment sind unter anderem ein loser
Motorradständer,

Hubstützen,

eine

Doppelflügeltüre

anstatt

der

Überfahrwand und zahlreiche weitere Optionen erhältlich.

Der Humbaur Rexus ist in vielen Farben erhältlich: silber metallic, schwarz,
weiß, gelb, blau, orange und rot. Weitere Farben, Lackierungen und
individuelle Beschriftungen sind auf Anfrage möglich.

