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REBELLENGEIST
Egal, ob Du mit einem Club unterwegs bist
oder als einsamer Wolf, ob Du ein Tourenmeister, ein Raser oder ein Beschützer
der Grenzregionen bist, Du teilst
den unnachgiebigen Geist des
Rangers. Wo und wann auch
immer Du Tumbril fährst,
gehörst Du zur Familie.
Ein wahrer Rebell.

“
TUMBRIL RANGER CV

WEGBEREITER
VERNON GHORBANI

Ich weiß, ein nomadischer
Lebensstil ist nicht das,was
die meisten Leute als
einfach ansehen würden,
aber der Ranger macht ihn
verdammt noch mal so
komfortabel und bequem
wie möglich. Für diejenigen
von uns, die sich vom
städtischen Leben erdrückt
fühlen, ist der Ranger mehr
als nur ein Motorrad. Er ist
ein Zufluchtsort. Ein Mittel,
um den Lebensunterhalt zu
sichern. Ein Zuhause.

”

AUSDAUER

Die Freiheit der
Straße ruft und der
Ranger CV antwortet mit
seinem zusätzlichen Kraftstofftank für längere Fahrten und einer
Packtasche, die auf die Frachtbedürfnisse von Nomaden und
Kurieren gleichermaßen
zugeschnitten ist.

ZUSATZ-KRAFTSTOFFTANK

KAPAZITÄT
0,375 SCU

TUMBRIL RANGER RC

WAGNISJÄGER
‘SHIFTY’ VANZE

“

Ich bin schon auf vielen Hoverbikes Rennen gefahren und
ich schätze, sie haben ihren Charme, aber das Letzte, was
ich in der Hitze einer Führungsrunde gebrauchen kann, ist,
dass der Schwebeantrieb verrücktspielt und mich aus der
Bahn wirft, ohne dass ich weiß wo oben und unten ist. Bei
meinem Ranger kann ich bedenkenlos voll durchtreten und
muss mir keine Sorgen machen, meinen Kopf zu verlieren.

”

SPEED
VERBESSERTER
VORTRIEB
Mit einer aerodynamischen
Front, erhöhtem Vortrieb und
bremsschwundreduzierender
Kühlung erreichen Sie eine
mörderische Geschwindigkeit.

LEISTUNG
RENNORIENTIERTE
AUSSTATTUNG

TUMBRIL RANGER TR

FRIEDENSSTIFTER
RENTON HOLLINGER

“

In meinen dreißig Jahren Dienst bei der Advocacy habe ich
eine Menge verrücktes Zeug gesehen, aber es verblasst
alles im Vergleich zur anarchischen Grausamkeit der
Grenzregionen. Glücklicherweise verfügt mein Tumbril
Ranger über eine starke Kombination aus Geschwindigkeit
und Feuerkraft. Als perfektes Patrouillenfahrzeug hält es
die örtlichen Verbrecher auf Trab und half mir bereits mehr
als ein paar Mal aus potentiell tödlichen Situationen heraus.

”

FEUERKRAFT
DUALE S1
WAFFENHALTERUNGEN

Sei auf alles vorbereitet,
was Dir auf der Straße begegnen könnte. Der Ranger ist ausgestattet mit dualen frontseitigen
Halterungen, welche jeweils
eine Waffe der Größe S1 aufnehmen können.

SPÜRE DIE STRASSE

STEUERKONSOLE

Mit dem Ranger kannst Du dem Ruf des Abenteuers folgen
und gleichzeitig fest auf dem Boden bleiben. Erlebe eine
unvergleichliche Verbindung zwischen Fahrer und seinem
Bike sowie zwischen Bike und dem Gelände.

Mit den patentierten adaptiven X-TEC-Reifen von Tumbril stellt die Steuereinheit nicht nur jedes Bordsystem
auf Tastendruck zur Verfügung, sondern passt Profil,
Federung und Widerstand automatisch an die Umgebung an.

UNTERSTÜTZTES GLEICHGEWICHTSSYSTEM
Die integrierte, selbsttarierende Technologie hält
Dich während der Kurvenfahrt in einer optimalen
Seitenlage, um Bodenhaftung zu gewährleisten.
Lehne Dich in jede Kurve und übernimm ohne
Furcht die absolute Kontrolle.

PRÄZISIONSLENKUNG & -BREMSEN
Die hochpräzise Reaktivlenkung sowie ein bewährtes System zur Bremsschwundreduzierung
arbeiten im Einklang mit einer firmeneigenen,
haptischen Aufhängung, sodass Du auch bei rasanten Geschwindigkeiten die Kontrolle behälst.

FORM & FUNKTION
Die innovative Front, welche sowohl auf Geschwindigkeit als auch auf Schutz ausgelegt ist, wurde fein abgestimmt, um den Anforderungen des entsprechenden
Modells gerecht zu werden – unabhängig davon, ob es
um Windschnittigkeit oder die Abwehr von Kugeln,
Trümmern oder anderen Projektilen geht.

REBELLENSTYLE
Der unbezwingbare Geist der Freiheit. Er fließt durch Deine Adern. Du kannst ihn in der Hitze
des Gefechts spüren, wenn die Kugeln an Dir vorbeipfeifen. Er stärkt Deinen Mut. Du spürst
ihn während der letzten Runde eines epischen Rennens, während die Kontrahenten zu Dir
aufschließen und sich Deine Sinne schärfen. Du fühlst ihn, wenn Du mit dem Wind im Rücken
und der Zivilisation im Rückspiegel eine Anhöhe überwindest, die Dich ins Abenteuer lockt.
Feier den Geist von Tumbril und zeig der Welt: Du bist ein echter Rebell mit authentischer
und straßenerprobter Ausstattung! Mit Modellen, welche speziell für Zweckmäßigkeit,
Wettbewerb und rauhe Einsätze entwickelt wurden, ist die Rebellenmontur das einzig Wahre
und einfach nur: funktionell, modisch, beeindruckend.

Die Modelle, die in dieser Publikation dargestellt sind, wurden für die Nutzung in der UEE freigegeben. Einige Ausrüstungsgegenstände sind nur als Option, verbunden mit Zusatzkosten, zu erwerben. Um an Informationen über die Standardausstattung und optionale Ausrüstung zu gelangen, kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler. Spezifikationen, Funktionen und Aussehen können während der Entwicklung Änderungen erfahren.

SICHERHEITSHINWEISE
Tragen Sie immer Helm, Augenschutz und Schutzkleidung! Tumbril spricht sich für ein sicheres
Fahrverhalten und Respekt gegenüber anderen Fahrern sowie der Umwelt aus. Die Bilder zeigen
professionelle Fahrer, die unter kontrollierten Bedingungen fahren.
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