Design trifft Emotion

WattRad präsentiert das E-Bike der Superlative im „Sky & Sand Beachclub Hamburg‘‘
E-Bikes sind zu schwer, zu sperrig und sehen aus, wie Gehhilfen für Menschen, die nicht mehr aus eigener
Kraft treten können? Das war einmal!
Die WattRad GmbH & Co.KG präsentiert am 13. Juni 2014 das derzeit leichteste E-Bike am Markt.
Ab 19 Uhr heißt es im Hamburger Beachclub „Sky & Sand“, über den Dächern der Hamburger Meile:
„Elektromobilität trifft Understatement“. Mit am Start: die Ingenieure dieses ausgezeichneten Rades, die ihr
Produkt vorstellen und auch Probefahrten ermöglichen.

Das Design dieses Superrades ist minimalistisch und auch die Technik verfolgt diesen Ansatz: In den Rahmen
integrierter Akku, der induktiv aufgeladen wird, ein kleiner kraftvoller Hinterradnabenmotor mit bis zu 500 W
in der Spitze, den man auch für eine Nabengangschaltung halten könnte, der klassische Bahnrad-Style, ein
Gang, V-Brakes und eine schmaler Lenker verbinden den Alleycat-Chic der Kurierfahrer-Szene mit der
Performance geschmeidiger elektrischer Unterstützung für den sportlichen Fahrer.

Mit diesem Rad will man nicht ankommen, sondern einfach nur fahren!
Das komplette Rad, ausgenommen die Batterie-Zellen, wurde in Deutschland produziert: Genauer gesagt, der
Einzugsbereich für die Komponenten ist nicht größer als 50 km um den Herstellungsort herum. Kurze Wege
und deutsche Ingenieurskunst unterstreichen also den nachhaltigen Charakter dieses Fahrzeuges.
Mit seinen 13,7 kg ist es ein absolutes Leichtgewicht. Ein Schmuckstück, das man auch ganz bequem mit in
die 5. Etage nehmen und sich an die Wand hängen kann. Außerdem kann die Geschwindigkeit selbst dann
noch erheblich gesteigert werden, wenn der Motor seine Unterstützung längst eingestellt hat…
In entspannter Atmosphäre wird die WattRad GmbH & Co. KG am 13. Juni 2014, ab 19 Uhr im „Sky & Sand
Beachclub Hamburg“ dieses Elektrobike vorstellen. Eine kleine geladene Gruppe wird auf dieser
Veranstaltung eine Reihe interessanter ,,Erfahrungen‘‘ machen dürfen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist
gesorgt.
An Medienvertreter:
Bei Interesse an der Veranstaltung melden Sie sich bitte bis zum 11. Juni 2014 unter
info@wattrad.com an.
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