Presseinformation
Oktober 2019

Crescent und blubrake präsentieren das erste City-E-Bike der
Welt mit integriertem ABS
Das zum Konzern Cycleurope gehörende schwedische Unternehmen bringt das erste E-Bike für den Stadtverkehr
auf den Markt, das über das von der italienischen Firma blubrake entwickelte integrierte ABS verfügt.
Eine Analyse zum Thema Sicherheit auf dem Fahrrad hat folgendes Ergebnis geliefert: 58% der Unfälle, in die E-Bikes verwickelt
sind, geschehen beim Bremsen, und zwar auf Grund der Blockade des Vorderrads.
Die Antwort des Marktes auf diese Ergebnisse hat nicht lange auf sich warten lassen: Crescent, ein schwedisches Unternehmen
des Konzerns Cycleurope, präsentiert in Mallorca das Model ELLIE 7-VXL ABS Kopple, das erste „City-E-Bike“ mit integriertem
Antiblockiersystem (ABS) von blubrake. Eine innovative Lösung, die kontrolliertes Bremsen und damit sichereres Fahren ermöglicht.
„Wir haben lange an der Entwicklung einer Smart-Technologie für City-Bikes gearbeitet“, unterstrich Jonas Netterström,
Geschäftsführer von Cycleurope, „und können nun endlich ein Angebot präsentieren, das in Sachen Sicherheit bei der Mobilität in
der Stadt den entscheidenden Vorsprung besitzt.“
Das von Crescent präsentierte Model ELLIE 7-VXL ABS ist ein Fahrrad mit Aluminiumrahmen und niedrigem Einstieg, welches das
Auf- und Absteigen erleichtert. ELLIE verfügt über ein komplett den Blicken verborgenes ABS, das in den Rahmen integriert ist – die
exklusive Eigenschaft des ABS des italienischen Unternehmens blubrake.
“Wir sind sehr glücklich, mit dem Team von Crescent zusammengearbeitet und mit unserem ABS zur Vervollständigung von Ellie
beigetragen zu haben“, so Fabio Todeschini, General Manager von blubrake. „Momentan stellt unser ABS eine extrem interessante
Neuheit dar, die bei den Herstellern von E-Bikes sehr erfolgreich ist. Ein Beispiel dafür ist das neue Crescent-Modell.“
Das ABS von blubrake verhindert das Blockieren des Vorderrads, dem hauptsächlichen Auslöser von Unfällen auf dem E-Bike, sowie
das Abheben des Hinterrads. Außerdem verbessert es die allgemeine Stabilität des Fahrrads und liefert damit unverzichtbaren
Funktionen für die Mobilität in der Stadt.
„Bei Cycleurope sind wir davon überzeugt, dass durch ein erhöhtes Sicherheitsniveau bei den Fahrrädern auch die Benutzung
von E-Bikes in der Stadt zunehmen wird“, so Jonas Netterstrom abschließend. „Die Entwicklung solcher Sicherheitssysteme ist ein
Schritt in diese Richtung.“

Über blubrake

blubrake ist ein innovatives italienisches Unternehmen, das im Bereich ABS für E-Bikes state of the art Lösungen entwickelt.
blubrake will Fahrerlebnisse ermöglichen, die Fahrspaß mit absoluter Sicherheit verbinden – durch ein in den Fahrradrahmen
integriertes ABS, das unsichtbar ist und im Bedarfsfall perfekt funktioniert. Das Unternehmen gehört zum Konzern e-Novia
und ist das Ergebnis der Erfahrung und der Entschlossenheit eines fachübergreifenden Teams aus qualifizierten Ingenieuren,
Produktdesignern, Managern sowie Marketing- und Kommunikations-Experten.
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