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Unser neues Baby wird flügge
Warum unser neues Power 1 den E-Bike-Boom in Europas
Städten befeuern wird.

Jeder hat ein Ziel vor Augen. Und jeder will heute so schnell und einfach wie möglich dorthin

kommen. Das die Nachfrage nach E-Bikes stetig steigt, überrascht daher kaum. So manchen

schrecken jedoch die hohen Anschaffungskosten und die aufwändige Instandhaltung ab, sodass

am Ende der Umstieg doch nicht so attraktiv ist. Genau das wollen wir mit unserem Power 1

ändern.
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Das Swapfiets Power 1 verändert den E-Bike-Markt von Grund auf. Wir haben das schicke

Einsteigermodell speziell für Stadtfahrten entwickelt. Und wir wollten es bezahlbar machen.

Daher bieten wir das Power 1 im günstigsten E-Bike-Abo am Markt an. Für nur 49,90 € pro

Monat (inklusive Service und Reparaturen) kanst du direkt losradeln.

Denn wir sind überzeugt, dass das Fahrrad das gesündeste, unterhaltsamste und nachhaltigste

Transportmittel ist. Und wie gelingt es uns, möglichst viele Menschen aufs Zweirad zu bringen?

Indem wir es so bezahlbar wie möglich machen.

Für deine Stadt entworfen
Seit unserer Gründung im Jahr 2014 haben wir 250.000 Mitglieder von unserer Idee eines

zirkulären Mobilitätsservices überzeugt. Die Unmengen an Erfahrungen und das Know-how,

das wir dabei gesammelt haben, lieferten die Basis für das, über mehrere Jahre hinweg

entwickelte, Power 1.

Jede einzelne Reparatur bei Swapfiets wird aufgezeichnet und analysiert. So können wir unsere

Räder in Echtzeit innovieren und aktualisieren. Die Expertise daraus floss natürlich auch ins

neue Power 1. Das Ergebnis? Ein E-Bike für die neue Generation. Eines, das wir den

Anforderungen im städtischen Raum angepasst haben, damit du jedes deiner Ziele erreichst –

so schnell, einfach und bezahlbar wie nie.

"Wir freuen uns sehr, das Power 1 auf den Markt zu bringen, und glauben, dass

es den E-Bike-Markt von Grund auf verändern wird. So etwas gab es in der

Branche noch nie: ein Premium-E-Bike, das speziell für die Stadt entwickelt

wurde und für weniger als 50 Euro pro Monat zu haben ist. Service und

Reparaturen inklusive. Das Power 1 beseitigt die Hürden bei der Anschaffung

eines E-Bikes und liefert eine ausgezeichnete Performance zum unschlagbaren

Preis." – Marc de Vries, CEO von Swapfiets

Das Power 1 im Detail



Unser neues Baby ist ein Singlespeed-E-Bike ohne Gangschaltung – daher der Name Power 1.

Seine Bauart macht Nutzung und Instandhaltung so einfach wie nie. Die Power liefert dabei das

Shimano E5000 E-Bike-System, das drei verschiedene Stufen der Tretunterstützung und eine

maximale Geschwindigkeit von 25 km/h liefert. Praktisch ist auch der abnehmbare Akku am

Rahmen. Das provisorische Stromkabel aus dem Fenster – um das du bei so vielen anderen am

Markt nicht herumkommst – kannst du dir also sparen. Sobald der Akku vollgeladen ist, hat

das Rad eine Reichweite von bis zu 80 km. Perfekt für einen ganzen Arbeitstag samt After-

Work in der Stadt. Der stylische Trapezrahmen aus Aluminium kommt in 5 matten Farbtönen

und wiegt gerade mal 26 kg – nicht schlecht für ein voll ausgestattetes E-Bike.

Wie alle unsere Produkte haben wir auch das Swapfiets Power 1 so gebaut, dass es möglichst

lange hält. Im Sinne unseres zirkulären Geschäftsmodells haben wir alle Komponenten sorgsam

ausgewählt. Wir wissen aber alle, dass es im Leben manchmal anders kommt, als man denkt.

Daher kannst du dich mit Problemen jederzeit bei uns melden. Wir reparieren dein Bike oder

tauschen es (im Rahmen eines Swaps) binnen 48 Stunden gegen ein anderes aus. Yes! Besser

geht's nicht!

Wir können es kaum mehr erwarten, der Welt unser neues Baby zu zeigen. Mit dem Power 1

bringen wir unsere Mission, Städte noch lebenswerter zu machen, ein gutes Stück vorwärts.

Und unsere heiß geliebten Mitglieder bekommen eine neue und noch effizientere Alternative.

Nächster Schritt: Weltherrschaft an sich reißen … auf eine gute Art, versteht sich :)

TLDR;
Swapfiets stellt sein neues Stadt-E-Bike vor: das Power 1 – zum unschlagbaren Preis. Service

und Reparaturen inklusive. Auf einen Blick:

Motor & Display: Shimano E5000 E-Bike-System

Geschwindigkeit: max. 25 km/h (gemäß EU-Richtlinien)

Akku: abnehmbarer Rahmenakku

Reichweite: 60–80 km mit einer vollen Ladung; 50 % geladen in 1,5 Std., voll in 4 Std.

Bremsen: Rollenbremse vorne und Rücktrittbremse hinten

Rahmen: Aluminium, 49 cm oder 55 cm

Räder: unplattbar, 47 mm breit für noch mehr Komfort

Integrierte automatische LED Lichter und Doppelschlösser

Gewicht : 26,6 kg

Max. Gesamtgewicht: 120 kg



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 fast 220.000 Mitgliedern zum Jahresbeginn 2021 in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Dänemark,
Frankreich, Italien und Großbritannien. Im Frühjahr 2021 expandiert Swapfiets nach Barcelona (Spanien), Wien
(Österreich) und Lyon, Nantes, Straßburg und Toulouse (Frankreich).

 
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.
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