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VanMoof enthüllt neues limited edition E-Bike,
das S3 Aluminum
Zum ersten Mal bringt die niederländische E-Bike-Marke
VanMoof einen limitierten S3-Aluminium-Rahmen auf den Markt,
der das elektrische Fahren in seiner reinsten Form zelebriert. 

Amsterdam, 10. August - Heute kündigt VanMoof die Veröffentlichung des puristischen
Premium-E-Bikes an: das S3 Aluminum. Am 16. August wird eine sehr begrenzte Anzahl von
auffälligen, raw-cut Fahrrädern für einen kurzen Zeitraum über vanmoof.com der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Dies ist das erste Mal, dass die Marke eine einzigartige S3-Farbvariante
herausbringt. Dieses Fahrrad ist mehr als nur ein Sammlerstück - das S3 Aluminum ist eine
Momentaufnahme in der Geschichte von VanMoof.
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S3 Aluminum: Fahren in purer Form
Von den ersten nicht-elektrischen Modellen bis hin zu den neuesten Hightech-E-Bikes hat
VanMoof immer wieder neue Standards in der Branche gesetzt.

"Die Designphilosophie von VanMoof basiert seit jeher auf einer
unbestreitbaren Wahrheit: Die Freude am Fahrradfahren liegt in ihrer
Einfachheit."
— Jonathan Hum, CMO VanMoof
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Jedes Element eines VanMoof-Fahrrads ist essentiell und auf dem höchstmöglichen Standard.
Während sich VanMoof und dessen E-Bikes weiterentwickeln, ist die Ankündigung eines
Rahmens in limitierter Auflage eine Symbol für diese Gründungsidee.
Die Fahrräder von VanMoof bleiben dem Grundgedanken treu, dass Schönheit in der
Einfachheit liegt. Das Design fällt nicht nur auf, sondern es besteht auch den Test der Zeit. Mit
dieser limitierten Auflage kehrt VanMoof dorthin zurück, wo alles begann, und feiert das
elektrische Fahren in ihrer reinsten Form.

Erste limitierte Edition
Das S3 Aluminum hat einen Rahmen aus gebürstetem Aluminium und den ikonischen
Schweißnähten von VanMoof. Die schwarze LED-Matrix-Anzeige zeigt deine Geschwindigkeit,
den Batteriestand und die Unterstützungsstufe an und ist mit gebürstetem Aluminium umrahmt.
Der voll integrierte Lenker, der einteilige Sattel und die 28-Zoll-Reifen sind in der typischen
schwarzen Farbe gehalten, während das dezente Branding auf dem Oberrohr eine Anspielung
auf die allererste Version des geraden Rahmens aus dem Jahr 2008 ist, das M1. 

Das S3 Aluminum verfügt über die beliebte Technik und die Funktionen des mit dem Red Dot
ausgezeichneten VanMoof S3, darunter einen ultraleisen Frontmotor, ein integriertes Kick-Lock,
ein leistungsstarker Turbo Boost, ein Akku mit großer Reichweite und die für VanMoof typische
Anti-Diebstahl-Technologie.

Verfügbar ab 16. August.
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ÜBER VANMOOF

VanMoof wurde 2009 von Taco und Ties Carlier gegründet, zwei niederländischen Brüdern, die das perfekte
Stadtrad erdachten. Heute bieten die sleeken, mehrfach preisgekrönten E-Bikes ein hochtechnologisches und
funktionsreiches Erlebnis für eine globale Gemeinschaft von Fahrer*innen. Als die am schnellsten wachsende
und am meist finanzierte E-Bike-Marke der Welt ist VanMoof auf dem besten Weg, die Zukunft der urbanen
Mobilität neu zu definieren und die nächste Milliarde aufs Rad zu bringen. VanMoof verkauft E-Bikes direkt
online an die Kund*innen und hat Brand Stores in über 20 Städten weltweit, von Berlin und New York bis San
Francisco und Tokio. Das ständig wachsende Servicenetz aus Service-Hubs und zertifizierten Werkstätten
erstreckt sich über 50 Städte.

Das S3 Aluminum kommt am 16. August in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und
den USA zum Preis von 2698 € auf den Markt. Melde dich an und sei ganz vorne in der Reihe,
um eines der wenigen limitierten E-Bikes zu erhalten.
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