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Rebellen unserer Mission: die Double Denim
Riders fahren für eine bessere Zukunft
Wie du bestimmt schon weißt, ist Swapfiets gekommen, um zu
bleiben. Wir legen großen Wert auf Langlebigkeit und zum Glück
sind wir nicht allein. Neben unserer Liebe zu Blau teilen wir die
gleichen Werte und Ziele wie die legendäre Jeansmarke Levi's®.
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Levi's® lebt nach dem Mantra: „Besser kaufen, länger tragen“. Genau wie wir sind sie immer

unterwegs und suchen nach Möglichkeiten, ihre Marke zu verbessern. Levi's® entwirft seinen

Denim aus langlebigen Materialien und bietet in seinen Levi's® Tailor Shops einen

Reparaturservice an. Das ist natürlich genau unser Ding. Du kannst unsere Fahrräder nicht

kaufen, weil wir glauben, dass weniger Besitz zu weniger übermäßigem Verbrauch führt. Also

haben wir uns mit Levi's® zusammengetan, um uns gemeinsam auf den Sattel zu schwingen.

Zwei Welten prallten aufeinander und deshalb stellen wir jetzt voller Stolz - Trommelwirbel

bitte -.... die Double Denim Riders vor.

Die Double Denim Riders sind die Gesichter dieser Partnerschaft. Die Fahrer*innen sind

Rebellen für eine gute Sache. Sie sind bereit, Amsterdam und Berlin zu erobern, vollständig in

Levi's®-Denim gekleidet und mit einem Swapfiets ausgestattet. Sie haben die Mission, die

Bedeutung von Langlebigkeit durch die Verwendung von robusten Fahrrädern und beständiger

Ausrüstung zu verbreiten.

Dabei haben sie jedoch mehr auf Lager als nur coole Looks. Zusammen bilden wir eine

Bewegung. Die Double Denim Riders teilen die Philosophie, bessere und klügere

Entscheidungen zu treffen. Unsere Fahrer*innen treten eifrig in die Pedale, um übermäßigen

Konsum zu reduzieren. Mehr als alles andere möchten sie jedoch gemeinsam mit dir fahren –

für eine bessere Zukunft.

Du bist bereit aufs Rad zu springen und noch kein Swapfiets-Mitglied? Schließe dich unseren

Double Denim Riders bei ihrer Mission an und erhalte eine Fahrradtasche aus Upcycling-

Denim in limitierter Auflage, die von Flüchtlingen bei Bridge & Tunnel hergestellt wurde. Sie ist

bis zum Rand mit zusätzlichen Fahrradgeschenken sowie einem Denim-Reparaturset gefüllt.

Oh, und natürlich einem Rabatt. Gehe einfach in ein Levi's®-Geschäft und schnapp dir

[€75/501 DDK] Rabatt. Easy, nicht wahr?

Melde dich jetzt an und erhalte den ersten Monat deiner 3-monatigen Swapfiets-Mitgliedschaft

gratis. Das bedeutet €42 Rabatt auf Deluxe 7 und €120 Rabatt auf Power 7 + keine

Anmeldegebühr. Gern geschehen.

Ride together - For the future.



ÜBER SWAPFIETS

Swapfiets ist das weltweit erste ‘bicycle as a service’ Unternehmen. Gegründet im Jahr 2014 in den
Niederlanden, entwickelte sich das Scale-up schnell zu einem der führenden Micro Mobility Anbieter Europas
mit über 250.000 Mitgliedern im Sommer 2021 in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Dänemark,
Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Großbritannien.

Das Konzept von Swapfiets ist einfach: Für eine monatliche Gebühr erhalten Swapfiets Mitglieder ein voll
funktionstüchtiges Fahrrad oder Elektrofahrzeug für den eigenen Gebrauch. Wenn nötig, steht ein
Reparaturservice ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung, um das Zweirad zu
reparieren oder direkt gegen ein runderneuertes, fahrtüchtiges Exemplar auszutauschen.

In Deutschland startete Swapfiets in 2018 und mobilisiert mittlerweile über 75.000 Mitglieder in Aachen, Berlin,
Bonn, Braunschweig, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Göttingen, Halle (Saale),
Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kiel, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Münster, Offenbach,
Oldenburg, Potsdam, Stuttgart und Wolfsburg.
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