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CHIC MIT EINGEBAUTEM RÜCKENWIND: DAS FALTRAD VON VELLO 

Bisher waren Falträder vor allem eines: praktisch. Die Wiener Rad-Manufaktur VELLO 

erschafft nun mit einem Mix aus minimalistischer Ästhetik und innovativer Technik 

perfekte Begleiter für den urbanen Alltag. 

 

Klapp- oder auch Falträder boomen und insbesondere Pendler wissen die Vorzüge der flinken Kleinräder 

zu schätzen: Fix ist der kompakte Drahtesel im Kofferraum verstaut, sogar in öffentlichen Verkehrsmitteln 

darf er mitgenommen werden und selbst unter dem Bürotisch findet er Platz. Wäre da nicht häufig der 

ebenso praktische Look. Kein Wunder also, dass die 

Wiener Rad-Manufaktur VELLO mit ihrem Bike+ im 

Herbst 2016 eine wahre Begeisterungswelle auf 

Kickstarter und Indiegogo auslöste: Das schlanke, 

nur knapp 13 kg leichte Rad ist so chic, dass man 

glatt vergisst, dass ein Faltrad vor einem steht.  

Zudem hat es einen innovativen E-Antrieb, der das 

Treten zum Vergnügen und das Laden nahezu 

unnötig macht.  

 

Formel-1-Technik für entspanntes Cruisen in der City 

Klingt unglaublich, ist aber dank des 250-Watt-Motors mit eingebauter K.E.R.S.-Technologie (Kinetic 

Energy Recovery System) möglich. Letztere stammt aus der Formel 1 und führt dazu, dass der Motor nur 

einspringt, wenn er gebraucht wird und überschüssige Energie, z.B. beim Bremsen oder beim 

Bergabfahren, als Ladestrom in die Batterie 

fließt. Fährt man clever in der untersten 

Unterstützungsstufe, muss das Rad mitunter gar 

nicht an die Steckdose. Bei voller 

Motorunterstützung reicht der Akku immer noch 

für ca. 50 satte Kilometer.  

 

Mit der VELLO Flotte urbanes Terrain erobern 

Das Bike+ wird ab dem Frühjahr 2018 ausgeliefert. VELLO erobert aber bereits seit 2015 die Straßen der 

Großstädte und so haben die Wiener noch einiges mehr in petto. Neben dem Bike+ stehen noch drei 

weitere schicke Falträder ohne Elektroantrieb zur Auswahl. Sie alle eint das leichte Gewicht und der 



blitzschnelle VELLO-Faltmechanismus, den geübte Fahrer in unter 5 Sekunden meistern können. 

Unterschiedlich sind hingegen einige Ausstattungsmerkmale. Als agiler Stadtflitzer trumpft das Modell 

Speedster auf, das mit dem RedDot-Award „best of the best“ prämiert wurde. Mit ausgewählten, leichten 

Rennradkomponenten vereint das sportlichste VELLO Leichtigkeit, Stabilität und Geschwindigkeit und 

kommt auch ohne Motorisierung schnell voran. Im minimalistischen Design ist das VELLO Urbano ein Rad 

für all jene, die bei einer Schaltung von acht Gängen, komfortablem Sattel und Moustache-Lenker mit 

gepolsterten Griffen den Komfort für eine entspannte Fahrt durch die Stadt suchen. Als Alleskönner und 

damit für jedes Gelände konzipiert ebnet sich das Rocky den Weg durch den Großstadtdschungel. 

Ausgestattet mit einer 10-Gang-Schaltung für Trekkingbikes, meistert es Kopfsteinpflaster, 

Parklandschaften und steile Seitengassen mit Leichtigkeit. Urbano, Rocky und Speedster haben gefaltet 

eine Länge von 79 cm, eine Höhe von 57 cm, eine Breite von 29 cm. Für die Connaisseure unter den 

Faltrad-Fans bietet VELLO also das perfekte Faltrad für jeden Zweck und Einsatz im urbanen Terrain. Das 

schicke Design für eine bella figura gibt es on top dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Die Preise: 

VELLO Bike+ je nach Ausstattung ab                 2.890 Euro 

VELLO Speedster je nach Ausstattung ab                         1.690 Euro 
VELLO Urbano je nach Ausstattung ab                1.190 Euro 

VELLO Rocky je nach Ausstattung ab                                                                                  1.490 Euro 
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Über VELLO 

VELLO Bike ist ein leistungsstarkes und ultraleichtes Faltrad, das speziell für die urbane Fortbewegung entwickelt wurde: Um den 
vielfältigen Anforderungen und Bedürfnissen in der Stadt besser gerecht zu werden, präsentierte der Produktdesigner Valentin 
Vodev 2015 ein Fahrrad, das innovative Technologien mit einem einzigartigen Design kombiniert und Lösungen für allbekannte 
Probleme bietet, wie z.B. das schwierige Umsteigen vom Fahrrad auf öffentliche Verkehrsmittel oder Schutz vor Diebstahl. Das 
VELLO Bike ist besonders leicht, kompakt und wendig und zeichnet sich durch seine 20-Zoll-Räder, integrierte Sicherheitsleuchten 
und den eigens entwickelten und patentierten Faltmechanismus aus. In wenigen Sekunden ist es für den Transport in ÖPNV, Auto 
oder Flugzeug und zum Verstauen in Wohnung oder Büro zusammengeklappt. Das VELLO bike ist in vier verschiedenen Modellen 
mit und ohne Elektroantrieb erhältlich: "Urbano", "Rocky", "Speedster" und seit 2017 “VELLO Bike+”. Die Modelle repräsentieren 
populäre Fahrstile in Stadtgebieten und sind je nach Ausführung mit qualitativ hochwertigen Citybike-, Trekkingbike- oder 
Rennradkomponenten ausgestattet. 2015 erhielt das VELLO Bike beim RedDot Award die höchste Auszeichnung „best of the best“, 
2017 folgte der European Product Design Award.  

Urbano Rocky Speedster 
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Mollardgasse 85a/II/87 
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Gabriele Jung / Alexander Richter-Vrtič  
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Weitere Informationen im Pressebereich unter www.kernpunktpr.de oder unter 

https://www.vello.bike/presse 
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