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VanMoof bietet flexibles Laden und mehr
Reichweite mit seiner ersten PowerBank
Basierend auf Fahrer-Feedback und ständiger Produktinnovation,
führt die niederländische E-Bike Marke das neue Accessoire ein
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https://www.vanmoof.com/news


Amsterdam, 20. April 2021 - Heute kündigt VanMoof die am längsten erwartete Innovation an -
eine abnehmbare PowerBank, die Fahrern bis zu 100 Kilometer zusätzliche Reichweite mit
dem VanMoof S3 oder X3 ermöglicht. Die PowerBank kann einfach in Innenräumen aufgeladen
werden. Sie wurde nicht nur entwickelt, um die Fahrt zu verlängern, sondern auch, um den
Fahrern das Aufladen ihrer E-Bikes zu erleichtern. Die PowerBank ermöglicht noch längere
Strecken mit einer einzigen Ladung zurückzulegen und mach VanMoof E-Bikes damit noch
benutzerfreundlicher. Die Reichweite des VanMoof S3 & X3 kommt damit der eines
durchschnittlichen Elektroautos näher, was das Argument des E-Bike-Unternehmens für einen
Auto Ersatz noch überzeugender macht. Die PowerBank kann die Hauptbatterie des Fahrrads
sowohl im Stand als auch während der Fahrt aufladen und bietet ein massives
Leistungsupgrade - fast eine Verdoppelung der Energiekapazität der VanMoof E-Bikes.

Die PowerBank bringt Fahrer weiter als je zuvor
Am meisten wünschen sich VanMoof Fahrer, ihr Bike länger zu fahren und einfacher
aufzuladen. Die Einführung der PowerBank zeigt, dass VanMoof auf die stark wachsende
Gemeinschaft von Fahrern achtet. Sie zeigt auch, dass die E-Bike-Firma ihr Produkt intern
ständig verfeinert, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Letztendlich ergänzt die PowerBank
VanMoofs Integrationsansatz und bietet den Fahrern die Möglichkeit, weiter zu fahren und ihr
Fahrrad bequemer aufzuladen.

"Dies ist eine unserer wichtigsten Innovationen bis heute. Sie balanciert
unsere Kern Philosophien von Integration und Zugänglichkeit und stellt sicher,
dass jeder unserer Fahrer das Beste aus beiden Welten bekommt: eine
problemlose Möglichkeit, sein VanMoof aufzuladen und eine super starke
Reichweite beim Radfahren in der Stadt."
— Ties Carlier, Co-Founder von VanMoof

https://www.vanmoof.com/de-DE/ebikes/powerbank
https://newmotion.com/en/knowledge-center/news-and-updates/the-electric-range-of-an-ev


VanMoof S3 & X3 bis ins kleinste Detail verfeinert
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Die heutige Ankündigung umfasst auch eine Reihe von fahrerzentrierten Feedback-
Verbesserungen am preisgekrönten VanMoof S3 & X3. Die schrittweisen
Produktverfeinerungen sind zentraler Bestandteil von VanMoofs einzigartiger "Das Bike ist nie
fertig"-Philosophie. Zusätzlich zu der kürzlichen Ankündigung, dass die VanMoof S3 & X3 E-
Bikes mit Apples Find My App funktionieren werden, hat sich VanMoofs engagierte
Forschungs- und Entwicklungsabteilung aus Produktdesignern und Ingenieuren darauf
konzentriert, das Fahrgefühl des VanMoof S3 & X3 zu verbessern. Zu den verfeinerten
Merkmalen der neuesten E-Bikes gehören: verbesserte Sichtbarkeit des Matrix-Displays, neu
gestaltete Schutzblechklappen und Pedale sowie eine verbesserte interne Verkabelung.
VanMoofs berühmt-berüchtigte Fahrradboxen sind jetzt kompakter gestaltet und enthalten 70%
weniger Plastik. Diese kleinen Optimierungen sind alle darauf ausgerichtet, ein noch
reibungsloseres und kompletteres Fahrerlebnis zu bieten.

"Seit der Markteinführung des S3 & X3 haben wir genau zugehört. Das
Feedback der Fahrer ist der Schlüssel zu unserer neuen Technologie. Unsere
Fähigkeit, diese schnell einzubauen, ist das, was VanMoof einzigartig macht.
Wir bringen nur dann etwas auf den Markt, wenn das, was in der Entwicklung
ist, einen Schritt weiter ist als das, was derzeit in Produktion ist. Das ist unser
iterativer Designzyklus, und so werden wir die Art und Weise, wie sich
Menschen in Städten bewegen, neu erfinden"
— Taco Carlier, Co-Founder von VanMoof.

Die Branche neu erfinden und Städte nachhaltig verändern
Die vertikal integrierte Lieferkette von VanMoof, die vom Design über das Engineering der
Komponenten, bis hin zum Vertrieb alles selbst in der Hand hat, bedeutet, dass VanMoof als
einziger E-Bike-Hersteller in der Lage ist, sein Produkt ständig zu aktualisieren und in Echtzeit
auf das laufende Feedback seiner Fahrer zu reagieren. Die neue Produkteinführung kommt zu
einem Zeitpunkt, an dem VanMoof auch seine neue Servicepräsenz mit einer massiv
erweiterten physischen Präsenz - von 8 auf 50 Städte in den nächsten sechs Monaten - und
einem neu gestalteten Ökosystem, das ganz auf seine Fahrer ausgerichtet ist, vorantreibt.

Ride the future together

https://www.red-dot.org/project/vanmoof-s3-x3-45399
https://www.vanmoof.com/news/en-US/197444-vanmoof-announces-global-service-expansion-across-50-cities


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

Die PowerBank wird als optionales Zubehör gekauft und kann den Hauptakku des Fahrrads
sowohl im Stand als auch während der Fahrt aufladen. Sie lädt in drei Stunden von 0-100%
auf, wiegt 2,8 kg und kostet 348 Euro zusätzlich 25 Euro Lieferkosten, falls die PowerBank
nicht zusammen mit einem Bike bestellt wurde. Sie verschafft jedem VanMoof S3 & X3-Fahrer
eine zusätzliche Reichweite von 45-100 km, je nachdem, mit welcher Tretunterstützungsstufe
genutzt wird. Die VanMoof PowerBank ist ab dem 20. April auf vanmoof.com bestellbar.
Lieferung ab Juni 2021.

VanMoof S3 & X3 aktualisiertes Pressedeck (April 2021)
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Über VanMoof

Im Jahr 2009 gründeten die zwei niederländischen Brüder Taco und Ties Carlier VanMoof mit

der Vision vom perfekten Citybike. Jetzt verändern dessen Fahrräder die Städte und führen die

aktuelle Welle der Menschen an, die sich für E-Bikes entscheiden. VanMoofs schnittige,

mehrfach preisgekrönten Fahrräder bieten ein Hightech- und funktionsreiches Erlebnis für eine

treue weltweite Fahrergemeinschaft von 150.000 Fahrern, Tendenz steigend. Die ikonischen

mulitfunktionsfähigen Rahmen spiegeln ein voll integriertes End-to-End-Unternehmen wider,

das die Fahrradindustrie auf den Kopf gestellt hat, indem es vom Design über die Produktion

und den Vertrieb bis hin zum Kundendienst alles selbst in die Hand genommen hat. 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 die Expansion auf 50 Städte

weltweit durch spezielle Service Hubs und zertifizierte Werkstätten geplant. In Stores und

online erhältlich auf vanmoof.com.

https://www.vanmoof.com/de-DE
https://www.vanmoof.com/news/en-US/media_kits
https://www.vanmoof.com/news/en-US/media_kits/223479/
https://www.vanmoof.com/news/de-DE/
https://www.vanmoof.com/de-DE


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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