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VanMoof enthüllt E-Bikes der nächsten
Generation mit dem lang erwarteten
tiefergelegten Einstiegsrahmen
Ein brandneuer, abgewinkelter Rahmen mit abgesenktem
Einstieg ist VanMoofs bisher am leichtesten zu fahrendes E-Bike
und bietet zahlreiche Lademöglichkeiten.

Amsterdam, 5. April 2022 - VanMoof hat heute die neueste Generation an E-Bikes vorgestellt,
das VanMoof S5 und A5. Zu den komplett überarbeiteten Funktionen gehören unter anderem
ein ultra leiser, leistungsstarker Motor, ein Akku mit großer Reichweite, ein kraftvoller Boost und
die neueste VanMoof Anti-Diebstahl-Technologie. Das neue Lenker Design aus LED-Halo-
Ringen gibt Echtzeit-Feedback zu Geschwindigkeit, Batteriestand, Entriegelung und mehr. Der
lang erwartete abgesenkte Step-in A5 Rahmen eröffnet mehr Fahrer*innen auf der ganzen
Welt die Möglichkeit, auf das E-Bike umzusteigen. 
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Neuer Step-in-Rahmen 
Die beiden neuen Rahmen der 5er-Serie bieten Fahrer*innen die bisher einfachsten und
zugänglichsten E-Bikes von VanMoof. Das S5 ist eine Auffrischung des unverwechselbaren
geraden VanMoof-Rahmens mit etwas kleineren Rädern. Die hohe Sitzposition bleibt die erste
Wahl für kontrolliertes cruisen. Der brandneue abgewinkelte Rahmen, das A5, wurde für eine
breiteres Publikum entwickelt, mit dem Gedanken Stadtfahren zugänglicher für Fahrer*innen zu
gestalten. Der abgesenkte Einstieg erleichtert das Auf- und Absteigen und erhöht den Komfort
und das Selbstvertrauen für Radeinsteiger*innen. Darüber hinaus verfügt das A5 über mehrere
Ladeoptionen, die es zum perfekten Fahrzeug für Besorgungen in der Stadt machen. Die
Konzeption der Traglast liegt dementsprechend im Äquivalent zu einem kleinen Stadtauto.

"Das A5 ist unser erster Ein-Rahmen-für-Alles-Rad, der das e-biken für ein
breiteres Publikum zugänglich macht."
— Ties Carlier, VanMoof Co-Founder

Einfache und intuitive Bedienung
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Die Benutzerfreundlichkeit stand bei der Entwicklung an erster Stelle. Eine Voraussetzung
dafür ist, dass auch E-Bike-Neulinge das Rad sicher bedienen können. Die branchenweit erste
Halo-Ring Interface, die in den Lenker des E-Bikes integriert ist, ist ein neues
charakteristisches Merkmal, das den Fahrer*innen ein unmittelbares und intuitives Feedback
gibt. Es zeigt die Geschwindigkeit, den Batteriestand und die Verbindung an.

“Das Fahren mit einem E-Bike sollte extrem einfach sein. Dank der Halo-
Ringschnittstelle ist unser Gen 5 ein E-Bike, das auch Einsteigern Spaß
macht, ohne dass sie jemals die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen
müssen. " 
— Job Stehmann, VanMoof Chief of Product Design

Die berühmte VanMoof-Diebstahlsicherung wurde durch ein überarbeitetes Radschloss, einen
größeren Bolzen und eine neue automatische Rückholfunktion verbessert. Das Fahrrad sichert
sich selbst mit einem Fingertipp und entriegelt sich automatisch, wenn der/die Fahrer*in
zurückkommt. Eine neue optionale Smartphone Halterung und ein USB-C-Ladeanschluss
verwandeln das Smartphone in ein Armaturenbrett. Das macht die Navigation und das
Aufladen unterwegs einfach und bietet dank der aktualisierten VanMoof-App eine datenreiche
Fahrt.
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"Nur einige wenige Teile sind von unseren Vorgängermodellen S3 und X3
übrig geblieben. Jedes kleinste Detail, vom Rahmen bis hin zu den Chipsätzen
und Sensoren, wurde für das reibungsloseste und leistungsstärkste
Fahrerlebnis aller Zeiten entwickelt." 
— Ties Carlier, VanMoof Co-Founder

Ultra Sanftes Fahrgefühl 
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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 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 fast 200.000 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

Eine Reihe von Detailverbesserungen verbessert die Stabilität, die Benutzerfreundlichkeit und
das gesamte Fahrgefühl des Bikes, und bietet damit die bisher reibungsloseste Fahrt. Der
ultraleise Gen 5-Motor, unser Akku mit großer Reichweite und der leistungsstarke Boost bilden
das vernetzte "Power-System" im Herzen des Bikes. Dieses komplexe Netzwerk aus
intelligenten Sensoren und reaktionsschnellen Teilen ist mit einer intuitiven Zusammenarbeit
konzipiert und vermittelt Fahrer*innen ein ultra sanftes, unvergleichliches Fahrgefühl. Das
VanMoof S5 und A5 reagiert dank der verbesserten Elektronik, des neu entwickelten
Drehmomentsensors und des Gen 5 E-Shifters, auf die individuelle Geschwindigkeit und
Bewegung der Fahrer*innen. Das überarbeitete Design und die integrierte Technik sind ein
revolutionärer Sprung nach vorn und wurden mit dem renommierten Red Dot "Product Design
2022"-Preis ausgezeichnet. 

Im Verkauf 
Die VanMoof S5 & A5 Modelle sind in Grau erhältlich und werden ab dem 5. April weltweit zum
Einführungspreis von 2498€ angeboten. Die Auslieferung beginnt im Juli. Eine Reihe von
Zubehör, darunter ein optionaler externer Akku zum Anklicken, ist ab Frühsommer 2022
erhältlich. Um Nachfrage und Lieferzeiten zu stabilisieren, können sich Fahrer*innen auf einer
Warteliste einschreiben. Melde dich auf der Warteliste unter vanmoof.com an.

VanMoof S5 & A5 Press Deck

VanMoof S5 & A5 Media Kit

Das neue VanMoof S5 & A5: Die nächste Generation E-Bikes, aufgestellt um das Spiel zu
verändern
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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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