Pressemitteilung
Nr. 4
convert FF1: Vorserie-Modelle werden auf der EUROBIKE ausgestellt, Vorverkauf beginnt
München, 22.06.2018: Im Rahmen der EUROBIKE Show vom 8. bis 10. Juli 2018 wird das convert FF1
erstmals im Serienzustand gezeigt. Die convert GmbH wird das Bike mit sämtlichen zur Verfügung
stehenden Kits in Halle A2 (Stand-Nr. A2-401) ausstellen. Des Weiteren wird ein Vorführmodell am
Stand von add-e im Freigelände Ost (Stand-Nr. FG-O/100) für Testfahrten zur Verfügung stehen.
Mit der Messe EUROBIKE beginnt auch der Vorverkauf des convert FF1. Die Listenpreise beginnen bei
3.100,-- Euro inkl. Mehrwertsteuer für ein Bike mit zwei Kits (Mountain und Trekking). Es wird aber eine
„Frühbucher-Rabattaktion“ geben. Die Auslieferung der ersten Serienbikes ist für Februar 2019
vorgesehen.
Das convert FF1 war zuletzt noch als Prototyp auf der Spezialradmesse in Germersheim gezeigt worden.
Dort wurde das Konzept mit dem dritten Gesamtplatz beim Erfinderwettbewerb geehrt. Bei der
wichtigen Publikumsabstimmung erreichte das convert FF1 hier sogar deutlich den zweiten Platz. Dazu
Projektleiter Fabian Kunz: „Wir haben uns wirklich über den Erfolg auf der Spezi gefreut. Vor allem weil
das Konzept bei den Messebesuchern so gut angekommen ist, und das obwohl unser Prototyp vom
Finish her noch nicht annähernd so attraktiv war wie jetzt die finalen Modelle.“
Mit der Ausstellung auf der EUROBIKE wird das convert FF1 endlich den „Prototypen-Status“ verlassen
und in allen Rahmengrößen (S/M/L) gezeigt werden. Dazu Geschäftsführer Florian Roebbeling: „Wir
hatten sämtliche Prototypen in Rahmengröße S produziert, damit wir sie selbst testen konnten. Jetzt
können wir endlich auch Menschen mit einer Größe von über 1,75 Meter ein passendes Fahrrad für
Testfahrten anbieten.“

Über das convert FF1: Das convert FF1 ist ein Fahrrad, das der Nutzer einfach und schnell (unter fünf
Minuten) von einem Rennrad in ein Mountain- oder Trekkingbike umbauen kann. Um zwischen den
einzelnen Fahrradtypen zu wechseln, können neben den Laufrädern aufgrund von technischen
Innovationen auch die Fahrradgabel sowie der Lenker problemlos ausgetauscht werden. Die jeweils
nicht verwendeten Ausstattungsteile können platzsparend in dafür vorgesehene Taschen verstaut
werden.
Über die convert GmbH: Die convert GmbH wurde am 10.10.2017 in München gegründet. Zweck der
Gesellschaft ist es, innovative Produkte rund um das Thema Fahrrad zu entwickeln und zu vermarkten.
Als erstes Produkt wurde das convert FF1 konstruiert.
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