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Keine halben Sachen: das faltbare e-bike von
Rad Power Bikes bietet kompaktes Design und
maximales Fahrvergnügen
Das Runde muss eckig werden: das neue Falt-E-Bike
RadExpand 5 aus den USA

Dass Radler:innen sich nicht mehr zwischen Flexibilität und Fahrkomfort entscheiden müssen,

beweist Rad Power Bikes mit dem neuen faltbaren E-Bike RadExpand 5. Die Designinnovation

aus den Hallen des nordamerikanischen Herstellers bietet den Komfort eines Fat Tire-E-Bikes

mit der Kompaktheit eines Faltrades und öffnet so neue Wege in der E-Mobilität.

⏲

http://press.radpowerbikes.com/
https://radpowerbikes.eu/pages/about


Der Verwandlungskünstler

https://press.radpowerbikes.com/images/439405
https://press.radpowerbikes.com/images/439406
https://press.radpowerbikes.com/images/439407


Rad Power Bikes™ , Nordamerikas größtes E-Bike-Unternehmen, stellt den neuesten Zugang in

seiner stetig wachsenden E-Bike-Familie vor: das RadExpand 5. Das innovative Konzept ist

simpel und gleichzeitig bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Ingenieure und Designer bei Rad

Power Bikes haben ein Klapprad mit einem E-Bike kombiniert und ein hybrides Konzept mit

dem Besten aus beiden Welten geschaffen. Nachdem das beliebte Bike schon in den USA auf

dem Markt ist, ist das neue E-Bike seit kurzem auch in Deutschland für € 1.499 erhältlich. Dank

der Designneuheiten und Ingenieurskunst ist das RadExpand 5 eine barrierefreie Alternative zu

herkömmlichen E-Bikes und überall zwischen hohen Bergen, lauschigen Seen und spannenden

Städten zu Hause.

Keine Abstriche beim Fahrvergnügen
Das RadExpand 5 erfüllt alle Erwartungen an ein herkömmliches E-Bike mit Bravour. Eines der

prägnantesten und ungewöhnlichsten Features sind die extrabreiten 4-Zoll-Reifen, die dem E-

Bike Stabilität geben und für besseres Handling sorgen. Dadurch bietet das RadExpand 5

sowohl auf asphaltierten Straßen als auch auf unbefestigten Wegen optimalen Halt und sorgt

für eine angenehme Fahrweise. So bleibt die Fahrfreude auch bei längeren Ausflügen

ungetrübt. Der bequem gepolsterte Sattel erlaubt auch auf langen Fahrten eine gesunde

Sitzhaltung und sorgt für ein komfortables Fahrerlebnis, das schnell vergessen lässt, dass man

sich mit einem Faltrad fortbewegt.  

Auch die Sicherheit im Straßenverkehr kommt nicht zu kurz. Dank des hellen

Scheinwerferlichts, das automatisch angeht, sobald das E-Bike gestartet wird, sind die

Fahrer:innen im Straßenverkehr bei allen Witterungsverhältnissen gut sichtbar. Die erhöhte

Sicherheit gibt auch beim Fahren ein gutes Gefühl und zeigt die Liebe zum Detail, die in der

Entwicklung des Bikes steckt. Für die maximale Nutzbarkeit des E-Bikes kommt das

RadExpand 5 mit einem Gepäckträger, der Lasten bis zu 25kg tragen kann. Die mögliche

Gesamtbelastung liegt bei 125kg. Egal ob für den Transport des Wocheneinkaufs oder um ein

faltbares Kanu über einen Feldweg zum Wildwasserrafting zu bringen, dem faltbaren Elektro-

Drahtesel ist fast nichts zu schwer.

Weniger Platzverbrauch, mehr Möglichkeiten
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Das Stichwort beim RadExpand 5 ist Flexibilität. Neben dem verstellbaren Lenker, der für

Fahrer:innen aller Größen eine ergonomische Sitzhaltung und damit ein gesundes Fahrerlebnis

ermöglicht, sorgen die beiden Gelenke am Lenker und in der Mitte des E-Bikes dafür, dass das

Rad kompakt und handlich zusammengefaltet werden kann. Und damit beginnt der eigentliche

Spaß: Dank der geringen Größe in gefaltetem Zustand das RadExpand 5 in jeden Kofferraum

und setzt den Zeiten der wackeligen Dachträger ein Ende. 

Das stabile Design prädestiniert das E-Bike mit dem Knick aber nicht nur für kurze

Tagesausflüge ins Grüne. In jedem Campingbus findet sich garantiert ein Platz für den

Alleskönner, der nach den USA nun auch in Deutschland den Urlaub flexibler machen soll.

Unabhängig von E-Bike-Verleihern eröffnen sich auf jeder Reise neue Möglichkeiten.

Zusammengefaltet passt das E-Bike in Gondeln für einen Trailrun im Gebirge, auf Boote zur

Erkundung neuer Ufer oder in den Bus bei der Stadttour für eine Abkürzung ins nächste

Viertel. Mit dem RadExpand 5 wird jeder Weg zum grenzenlosen Ziel.

Über Rad Power Bikes
Über Rad Power Bikes™: Rad Power Bikes ist die größte E-Bike-Marke in Nordamerika mit

einer Community von mehr als 460.000 Fahrern in mehr als 30 Ländern und Tausenden von

Geschäftskunden. Das 2007 gegründete globale Direktvertriebsunternehmen bietet ein

umfassendes Sortiment an erschwinglichen E-Bikes und Zubehör, die die Art und Weise

verändern, wie Menschen und Güter bewegt werden. Das globale Team aus leidenschaftlichen

E-Bike-Enthusiasten entwickelt Produkte und Servicelösungen, die speziell für Pendler,

Abenteurer, Lieferanten oder Kinder konzipiert sind. Das Unternehmen entwickelt alle seine

Produkte in der Zentrale in Seattle und unterhält internationale Büros in Vancouver, British

Columbia, Utrecht, Niederlande, sowie Teams in Shanghai, China und Taipeh, Taiwan. Das

Unternehmen hat 10 Rad Retail Stores und expandiert schnell, um Fahrer/innen in den USA,

Kanada und Europa zu bedienen. Rad Power Bikes wurde von TIME, Fast Company und INC.

als eines der innovativsten und einflussreichsten Unternehmen des Jahres 2021 ausgezeichnet

und hat sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu schaffen, in der die Fortbewegung energieeffizient,

angenehm und für alle zugänglich ist.
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ÜBER RAD POWER BIKES

About Rad Power Bikes™: Rad Power Bikes is the largest ebike brand in North America, with a community of
more than 350,000 riders in more than 30 countries and thousands of business customers. Founded in 2007, the
global consumer-direct company boasts a full lineup of affordable ebikes and accessories that are changing the
way people and goods move. The global team of passionate ebike enthusiasts create products and service
solutions that are purpose built whether that be for commuting, adventuring, delivery, or hauling kids. The
company designs all of its products in-house at its Seattle headquarters and operates international offices in
Vancouver, British Columbia, Utrecht, the Netherlands, and has teams in Shanghai, China and Taipei, Taiwan.
The company has more than 20 Rad Mobile Service locations and 5 Rad Retail Stores and is expanding rapidly
to serve riders across the U.S., Canada and Europe. Recognized by TIME, Fast Company, and INC. as one of
the most innovative and influential companies in 2021, Rad Power Bikes is on a mission to build a world where
transportation is energy-efficient, enjoyable, and accessible to all.
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