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VanMoof S3 und X3 jetzt mit Apple Find My App
kompatibel
VanMoof führt Find My-fähige E-Bikes ein und treibt damit die
Zukunft des Radfahrens weiter voran

San Francisco, 7. April 2021 - VanMoof kündigt an, dass S3 und X3 E-Bikes ab heute mit
Apples Find My App kompatibel sind. VanMoof ist eine der ersten E-Mobilitäts Marken, die
Apples Find My Netzwerk beitreten. Fahrer können jetzt die neuesten VanMoof Bikes in der
Find My App hinzufügen und mithilfe des globalen Find My Netzwerks, von hunderten von
Millionen Apple Geräten, ihr VanMoof auf private und sichere Weise verfolgen und finden. Dies
gilt für alle ab heute gekauften VanMoof Modelle.

Die Zukunft des Radfahrens 

⏲

https://www.vanmoof.com/news
https://www.vanmoof.com/s3?color=dark#find-my-section


Diese Integration mit Apples Find My App fügt sich nahtlos in VanMoofs visionäre Zukunft ein -
und wie zu erwarten, ist es eine Zukunft mit viel mehr Fahrrädern. "Wir bringen die Zukunft des
Radfahrens in die Gegenwart", sagt Ties Carlier, Co-Founder von VanMoof. "In naher Zukunft,
wenn das Fahrrad das Hauptverkehrsmittel in Städten ist, wird diese Ortungsfunktion sehr
praktisch sein, da Fahrer auf der ganzen Welt die Gewissheit haben, dass sie ihr Bike immer
schnell finden können." Mit dem neuen Reiter "Gegenstände" in der Find My App kannst du
dein Fahrrad jetzt auf einer Karte von deinem iPhone, iPad oder Mac aus lokalisieren.

Innovative E-Bikes treten Apples Find My Netzwerk bei 
VanMoof ist eine der ersten Marken, die diese Funktion implementiert hat und konnte dies
aufgrund der bereits vorhandenen fortschrittlichen Technik und hauseigenen
Produktphilosophie ihrer Bikes tun. Das neue “Find My” Zubehörprogramm ermöglicht es
Drittanbietern, Suchfunktionen in ihre Produkte einzubauen, damit Apples Find My-App benutzt
werden kann, um wichtige Gegenstände, wie das VanMoof, zu orten und im Auge zu behalten -
auch wenn es nicht in der Nähe ist. 



"Wir tun alles um unseren Fahrern das beste End-to-End-Erlebnis zu bieten.
Wir sind sehr stolz darauf, als eine der ersten Marken unsere Find My-fähigen
Bikes vorzustellen. Eine Serviceleistung, die durch unsere talentierten internen
Entwickler ermöglicht wurde. Es war eine aufregende Gelegenheit, die
unseren Fahrern weltweit neue Möglichkeiten und Benutzerfreundlichkeit
bietet."
— Job Stehmann, Chief Product Design & Technology Officer bei VanMoof. 

Das Find My Netzwerk, ein Netzwerk von hunderten Millionen Apple Geräten, kann dein E-Bike
orten und dabei alle eingebauten Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen von Apple
nutzen. 

VanMoof war schon immer aktiv auf der Suche nach den besten Tech-Angeboten auf dem
Fahrradmarkt. Mit dieser neuen Eigenschaft zeigt VanMoof, dass es bereit ist, die Zukunft des
Radfahrens wieder einmal neu zu definieren. Die Anzahl der E-Bikes weltweit hat in den letzten
Monaten dramatisch zugenommen; der globale E-Bike-Markt soll bis 2026 $46B+ erreichen.
Der globale E-Bike-Boom hat dazu geführt, dass Städte auf der ganzen Welt in räumliche
Lösungen investieren, wie Parkplätze, Fahrradständer und die notwendige Infrastruktur für
Radfahrer.

Präziseres Tracking als je zuvor



Du kannst dein VanMoof S3 oder X3 in wenigen Schritten mit der Find My App auf deinen
Apple-Geräten verbinden. Nach der Einrichtung kannst du dein VanMoof S3 und X3, neben
deinen anderen unterstützten Geräten, im neuen Reiter "Gegenstände" anzeigen und orten.
Zusätzlich zu den branchenführenden Sicherheitsmaßnahmen von VanMoof hast du jetzt die
Möglichkeit, die Find My App zu nutzen, um dein VanMoof-Bike wiederzufinden, falls es einmal
verloren geht. Wenn es in der Nähe ist, kannst du einen Ton abspielen, um es leicht zu
lokalisieren - oder wenn es weiter weg ist, schalte dein Fahrrad einfach in den Lost Mode und
lass es von dem Find My Netzwerk finden. 
 

Wenn ein verlorenes VanMoof S3 oder X3 geortet wird, kann die Find My App von jedem
iPhone Besitzer genutzt werden und wird zu einer Website weitergeleitet, die die Nachricht des
Besitzers und die Kontaktinformationen anzeigt. Wenn die Option "Benachrichtigen, wenn
gefunden" aktiviert wird, wird der Besitzer benachrichtigt, wenn das Find My-Netzwerk das
VanMoof gefunden hat. Der Standort wird dann auf einer Karte in der Find My-App angezeigt.
Das Apple Find My Netzwerk ist anonym und verwendet eine fortschrittliche Verschlüsselung.
Das bedeutet, dass niemand sonst - nicht einmal Apple oder VanMoof - den Standort deines
Fahrrads einsehen kann. Um die Find My App zur Ortung deines E-Bikes zu nutzen, benötigst
du das neueste VanMoof S3 oder X3, ein iPhone mit iOS 14.3 oder neuer, ein iPad mit iPadOS
14.3 oder neuer oder einen Mac mit Big Sur macOS 11.1 oder neuer.

Ride the Future together
Alle neuen VanMoof S3 & X3 Modelle, die ab heute gekauft werden, sind mit dem Apple Find
My Netzwerk kompatibel. Mit einem leistungsstarken Motor und einer automatischen
elektronischen Schaltung sind die neuesten VanMoof S3 & X3 auf das ultimative Fahrerlebnis
abgestimmt. Die E-Bike-Reihe ist nicht nur die innovativste und leistungsstärkste, die VanMoof
je gebaut hat, sondern wird auch die Art und Weise, wie sich Menschen in Städten
fortbewegen, für immer revolutionieren. Die leistungsstarken VanMoof S3 & X3 eröffnen den
Weg zur neuesten fahrbaren Technologie zum Preis von 1998 Euro. Weltweit in den VanMoof
Brandstores und auf vanmoof.com erhältlich.

Über VanMoof



ÜBER VANMOOF

Im Jahr 2009 gründeten die zwei niederländischen Brüder Taco und Ties Carlier VanMoof, mit der Vision vom
perfekten Citybike. Jetzt verändern die E-Bikes der Brüder Städte und führen die aktuelle Welle der Menschen
an, die sich für E-Bikes entscheiden. VanMoofs schnittige, mehrfach preisgekrönte Bikes bieten ein Hightech-
und funktionsreiches Erlebnis für eine treue globale Gemeinschaft von 150.000 Fahrern, Tendenz steigend. Die
ikonischen, multi-funktionsfähigen Rahmen spiegeln ein voll integriertes End-zu-End-Unternehmen wider, das
die Fahrradindustrie auf den Kopf gestellt hat. Von Design über die Produktion und den Vertrieb bis hin zum
Kundendienst hat VanMoof alles selbst in die Hand genommen. Als eines der am schnellsten wachsenden
Unternehmen in Europa, ist VanMoof auf dem besten Weg die Zukunft der urbanen Mobilität neu zu definieren
und die nächste Milliarde Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Stores der Marke VanMoof gibt es in Amsterdam,
Berlin, London, New York, Paris, San Francisco, Seattle und Tokio. Bis Ende 2021 ist eine Expansion auf 50
Städte weltweit durch spezielle Service Hubs geplant. In Stores und online erhältlich auf vanmoof.com.
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