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Das VanMoof S3 und X3 erschwinglicher als je
zuvor mit VanMoof’s neuem Zahlungsplans
Rundum sorglos fahren - VanMoof kündigt neuen Zahlungsplan
an

Amsterdam, 8. Juli 2021 - Heute hat VanMoof bekannt gegeben, dass die preisgekrönten
VanMoof S3 & X3 Bikes jetzt mit dem neuen Zahlungsplan, für einen unschlagbaren und
machbaren Preis gekauft werden können. Kunden können ihr eigenes Bike für nur 83€ im
Monat fahren - dieser Preis enthält nicht nur das Bike selbst, sondern auch den bekannten
VanMoof Peace of Mind Diebstahlschutz und die Wartung. VanMoof launched den rundum
sorglosen Zahlungsplan, um die High-tech und funktionsreichen E-Bikes für mehr Menschen in
Deutschland zugänglich zu machen.

Für mehr Fahrer als je zuvor verfügbar

⏲

https://www.vanmoof.com/news


VanMoof versteht, wie wichtig es ist, den Kunden eine gewissen Zahlungsfreiheit zu geben,
wenn es um das Thema Fahrräder geht. Es ist nicht mehr notwendig den kompletten Preis bei
der Bestellung zu bezahlen. Stattdessen kann ein Zahlungsplan über 36-Monate gewählt
werden, wodurch mehr Fahrer die Vorteile der bahnbrechenden VanMoof E-Bikes genießen
können, ohne sich der anfänglichen Zahlung zu verpflichten. 

‘Der Zahlungsplan und Peace of Mind Abdeckung sind essentiell um unsere
Mission zu erreichen, die nächste Milliarde Menschen auf den Sattel zu
bekommen und damit grünere und saubere Städte zu schaffen. Diese werden
uns dabei helfen, die Barrieren zu überkommen, welche viele Menschen
immer noch daran hindern, täglich mit dem Fahrrad zu pendeln.’
— Taco Carlier, Mitgründer von VanMoof

Interesse an E-Bikes größer als je  
‘Letztes Jahr haben wir den ersten großen Schritt in Richtung der Mobilitätsrevolution gemacht,
die unserer Planet dringend braucht.’ merkt Ties Carlier, Mitgründer von VanMoof, an. In der
Tat ist die Zahlungsplan Option eine proaktive Antwort auf den E-Bike Boom, welchen Städte
weltweit in den letzten Jahren erfahren haben. Die COVID-19 Pandemie hat das Interesse an
E-Bikes stark angekurbelt. Vor allem in Großstädten entscheiden sich immer mehr Menschen
dazu, ihr Auto zurückzulassen und auf die beliebten E-Bikes umzusteigen. Eine von VanMoof
in Auftrag gegebene YouGov Studie, hat kürzlich genau dies bewiesen. Zum Beispiel sind 28%
der Bevölkerung von Berlin der Meinung, dass die Stadt Fahrradfahrer priorisieren sollte. 33%
der Berliner würden generell das Fahrrad dem Auto vorziehen und diese Zahl steigt auf sogar
47% bei den 25-34-Jährigen, was das Fahrrad zur bevorzugten Fortbewegungsoption der
Millennials in der Stadt gegenüber dem Auto macht.

Diebstahlschutz und Wartung inklusive
VanMoof bietet den Zahlungsplan Kunden in Deutschland mit dem Partner CreditPlus an.
Sobald eine Bestellung über den Onlineshop platziert wurde, wird der Kunde mit einem 36-
Monatsvertrag ausgestattet. Wenn das Fahrrad geliefert wurde, können die Vorteile des
VanMoofs genutzt werden und der Kunde kann das Bike sorgenfrei fahren, während
monatliche Zahlungen gemacht werden. Nachdem die 36 Monaten abgelaufen sind, ist das
Fahrrad abbezahlt und kann behalten werden. 

https://www.vanmoof.com/news/de-DE/193845-das-jahr-des-e-bikes-vanmoof-verdreifacht-verkaufszahlen-in-2020


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.

‘Wir sind davon begeistert, unsere Bikes und Peace of Mind Services mit dem
Zahlungsplan zugänglicher zu machen. Da die Hälfte unserer Kunden sich
immer dazu entscheidet, den Peace of Mind Service zu ihrer Bestellung
hinzuzufügen, glauben wir, dass die Tatsache, dass unser Zahlungsplan
diesen Service schon bereits enthält, zukünftige Barrieren des Umstiegs auf E-
Bikes entfernt.’ 
— Ties Carlier, Mitgründer von VanMoof

Das VanMoof S3 & X3 ist auf vanmoof.com erhältlich. Den deutschen VanMoof Brand Store
kannst du in Berlin besuchen und es gibt sieben Service Hubs, in ganz Deutschland. 
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