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convert: Das vielseitigste Fahrrad der Welt wird im Rahmen der Aktion #KAUFLOKAL vorgestellt
München, 08.03.2019: Im Rahmen der Aktion „Kauf Lokal“ vom 11.03.2019 bis zum 23.03.2019 wird das
convert FF1 im Sporthaus Schuster präsentiert. In der vierten Runde der Aktion werden 80 Münchner
Marken aus den Bereichen Mode, Handwerk, Genuss und Lifestyle ihre Produkte vorstellen. Neben dem
bisherigen Gastgeber, dem HIRMER-Stammhaus, werden die Firmen 2019 auch in den Häusern von
Bettenrid und Sporthaus Schuster ausstellen.
„Wir sind stolz und freuen uns riesig, dass wir im Rahmen der Aktion ‚Kauf Lokal‘ im Sporthaus Schuster
ausstellen dürfen“, sagt Florian Roebbeling, Geschäftsführer der convert GmbH. „So können wir das Bike
vor Ort ebenjenen Menschen präsentieren, für die es entwickelt wurde“, führt er weiter aus.
Das convert FF1 wurde in München designt und entwickelt. Es richtet sich unter anderem an urban
lebende Radfahrer, die gerne mehrere, verschiedene Fahrräder besitzen wollen, aber keinen Platz
haben, diese zu lagern. Gerade die Menschen in Stadtteilen wie Schwabing, der Au oder Haidhausen
haben oftmals Schwierigkeiten, ihre diversen Fahrräder zu lagern. Das führt nicht selten dazu, dass
wertige Bikes auf dem Balkon und teilweise sogar im Wohnraum aufbewahrt werden. Beim convert FF1
passt jedes weitere Fahrrad in eine Laufradtasche mit einem Durchmesser von rund 80 cm, und kann
damit unter fast jedem Bett aufbewahrt werden.
Fabian Kunz, Projektleiter von convert: „Wir haben das convert FF1 für den Münchner gemacht. Die
hohen Mieten auf der einen Seite und die unendlichen Möglichkeiten für Radfahrer auf der anderen.
Viele Leute wollen mit dem Trekkingrad zur Arbeit, aber am Wochenende mit dem MTB in die Berge.
Trainieren mit dem Rennrad sowieso. Wir bieten jetzt eine Lösung, die das alles kann und dem Besitzer
jede Menge Platz spart. Entsprechend sind wir den Organisatoren von ‚Kauf Lokal‘ dankbar, unser Bike
der Zielgruppe direkt vor Ort zeigen zu dürfen.“
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.
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