PRESSEINFORMATION
DER NEUE SCHLITTEN VOM WEIHNACHTSMANN
„Eigentlich würde ich ja viel mehr mit dem Rad fahren, aber…“ – solche Brems-Sätze für

den guten Vorsatz 2019 gehören mit Coboc der Vergangenheit an: Die markant
minimalistischen E-Bikes der Heidelberger Marke sind mehr als schön genug, um selbst im
Business-Dress eine bella figura zu machen. Mehr als leicht genug, um auch mal ein paar

Stufen und Stockwerke zu überwinden. Und mit viel zu viel Fahrspaß ausgerüstet, um nicht

ständig gefahren zu werden.

Beim

Ampelstart

alle

stehen

gelassen,

am

schleichenden Autocorso vorbeigedüst, mit Wind in
den Haaren um die Kurve, jetzt die anerkennenden
Blicke der Mitmenschen samt Small-Talk: „Klar, in
der Stadt fahr ich fast nur noch mit dem Rad.“, „Nö,
kein Schwitzen, weil mit Elektrounterstützung.“,
„Doch, das ist tatsächlich ein E-Bike – sieht man nur
nicht.“ Wer Coboc fährt, kennt solche Dialoge. Alle
anderen belohnen sich am besten zu Weihnachten

Das SEVEN Vesterbro: Purismus mit voller
Pendlertauglichkeit dank verstecktem Akku und
Gepäckträger.

mit einem der schlanken E-Bikes aus Heidelberg.
Oder noch besser: Schenken

es dem oder der

Liebsten zum Fest. Neben guter Laune und mehr Spaß im Stadtverkehr hat der Einkauf außerhalb der
Fahrradhauptsaison noch einen positiven Nebeneffekt: Für einige seiner edlen E-Renner bietet
Coboc feine Rabatte.
Puristischer Auftritt, elektrischer Antrieb
So ist für Alltagspendler das Coboc SEVEN
Vesterbro genau das richtige – bzw.

seine

Schwester Vilette mit etwas tieferem Einstieg. Die
volle

StVZO-Ausstattung

samt

Schutzblechen,

Gepäckträger und Beleuchtung ist bei diesen
knapp über 15 kg leichten Modellen formschön
und

überaus
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unauffällig

integriert.

Wer

es
Vesterbros attraktive Schwester Villette: Das potentiell
1
schönste Damen-E-Bike auf dem Markt.

reduzierter und rasanter mag, greift zum Coboc ONE
Soho mit gerade einmal 13,7 kg: Inspiriert von
Swinging London der 60er kombiniert das silberne
Geschoss

Retro-Elemente

wie

den

markanten

Bullhorn-Lenker und edlen Brooks-Sattel mit einem
sportlich ausgelegten, gebürsteten Alu-Rahmen. Allen
Coboc-Modellen ist gemeinsam: Der 250W-Antrieb in
der Hinterradnabe ist kaum zu erkennen, der Akku
Bei so viel Glanz braucht der Weihnachtsbaum kein
Lametta: Das ONE Soho – reduziert auf das

versteckt sich im Unterrohr. Die Power im Inneren wird
nur durch die fünf dezenten LEDs am Oberrohr

angedeutet – und für den Fahrer natürlich durch den kräftigen Vorschub spürbar. Dank des geringen
Gewichts lassen sich die Coboc Bikes aber auch ohne elektrische Unterstützung noch sehr agil fahren
– falls es für den Heimweg ein guter Vorsatz mehr sein soll.
Preis Coboc SEVEN Vesterbro bzw. Villette: 3.777,- statt 4.199,- EUR
Preis Coboc ONE Soho: 3.333,- statt 3.999,- EUR
Verkauf direkt über Coboc oder über teilnehmende Fachhändler wie z.B. Bike Boutique in
Frankfurt.

Presseinformationen und Bildmaterial im Pressebereich unter www.kernpunktpr.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.coboc.biz
Über Coboc
Die Coboc GmbH und Co. KG mit Firmensitz in Heidelberg entwickelt, produziert und verkauft AvantgardeElektrofahrzeuge für den stark wachsenden E-Mobility-Markt. Mit außergewöhnlichem Design schafft das 2011
gegründete Unternehmen bei seinen E-Bikes den Spagat zwischen komplexer Technologie und simpler
Bedienung, ohne den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren: die Freude am Fahren.
Dabei bildet die breite und interdisziplinäre Technologiekompetenz das Fundament von Coboc. Nicht nur die
Konstruktion und der Fahrzeugbau, auch sämtliche elektrischen Antriebskomponenten und die Software sind
Eigenentwicklungen. Mit der nahtlosen Integration des Antriebs hat Coboc mehrere Preise gewonnen, unter
anderem sogar zweimal die wichtigste Auszeichnung der Fahrradbranche, den Eurobike Gold Award.
Leidenschaft für das Produkt, Nachhaltigkeit und Fertigungstiefe machen die Coboc-Flotte zu einem
bemerkenswerten und technisch ausgereiften Meisterstück, das derzeit auf dem Markt seinesgleichen sucht.
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Pressekontakt …kernpunkt.PR

Coboc GmbH und Co. KG

Paul-Heyse-Str. 29

Kurfürstenanlage 58

80336 München

69115 Heidelberg

Tel. 089/74118257

Tel. 06221/1866201

Fax 089/74118254
info@kernpunktpr.de

contact@coboc.biz

www.kernpunktpr.de

www.coboc.biz
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