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DAS KLAPPT EINFACH
Moderne Städter haben die Vorzüge von Falträdern im täglichen Einsatz längst erkannt.
Dass die faltbaren Zweiräder nicht nur praktisch, sondern auch in puncto Optik etwas
her machen, zeigt VELLO aus Wien. Mit sauberem Riemenantrieb ausgestattet und im
Nu auf ein schlankes Packmaß gefaltet, ist das VELLO Urbano im Großstadtverkehr der
ultimative Ausdruck individueller Mobilität.

Klapp- oder auch Falträder boomen, und gerade Städter wissen die Vorzüge der flinken Kleinräder zu
schätzen: Denn das Faltrad kann nach kürzeren Strecken im Kofferraum verstaut und darf
zusammengeklappt in öffentlichen Verkehrsmitteln, sogar im ICE, mitgenommen werden. Gerade für
Pendler ist es ideal, wenn sie ihren fahrbaren Untersatz nicht mehr an Haltestellen stehen lassen müssen,
wo oft zu wenig Platz ist oder gar Diebe am Werk sind. Kurzum, mit dem Klapprad kommt man überall
flink und flexibel durch.
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Griffen den Komfort für eine entspannte Fahrt durch die Stadt suchen. Dank patentiertem
Faltmechanismus lässt sich das Bike mit einer einfachen Bewegung sekundenschnell auf ein handliches
Packmaß falten und bleibt dabei sogar noch rollbar. So kann es bequem in U-Bahnen oder enge Lifte
geschoben werden und lässt sich komplett gefaltet perfekt im Kofferraum, zuhause oder im Büro
verstauen. Gerade einmal 12,5 Kilogramm bringt das kompakte 20-Zoll-Bike auf die Waage und ist damit
für die Connaisseurs unter den Faltrad-Fans der perfekte Begleiter für die intermodale Fortbewegung im
urbanen Terrain. Und schickes Design für eine Top-Figur gibt es on top.
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Entspanntes Fahren durch komfortable, aufrechte Sitzposition
Sattel und Griff in verschiedenen Farben erhältlich
Vereinfachte Mitnahme des Fahrrades durch patentierten Faltmechanismus mit magnetischem Faltund Federungssystem in einem Designelement integriert
Stahlrahmen und einzigartiges Design. Der Unisex Rahmen ist stabil und federt Unebenheiten im
Stadtbereich perfekt ab.
Integrierte Sicherheitsleuchten
Faltbares Schutzblech (separat erhältlich)
Gepäckträger (separat erhältlich)
Seitenständer (separat erhältlich)
Faltmaß: L: 79 cm, H: 57 cm, B: 29 cm
UVP: 1.190 Euro

Bildmaterial in Druckqualität sowie die PM finden Sie zum kostenfreien Download im
Pressebereich unter www.kernpunktpr.de
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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 Red Dot Award die höchste Auszeichnung „best of the best“,
2017 folgte der European Product Design Award.
Weitere Informationen unter: https://vello.bike
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