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convert FF1 ist Finalist bei ISPO Brandnew
Prämiere cargo-Kit: aus dem 3in1-Bike wird das 4in1-Bike

München, 18.01.2019: Das convert FF1 ist einer der Finalisten beim ISPO-Brandnew-Wettbewerb in der
Kategorie Hardware Summer. In diesem Zusammenhang wird das convert FF1 auf der ISPO Munich im
ISPO Brandnew Village, Halle B4, Stand BN14 präsentiert.
ISPO Brandnew ist die Plattform für sportliche Start-ups und benennt die vielversprechendsten
Newcomer der Sportbranche. Finalisten und Gewinner von ISPO Brandnew können ihre Produkte im
Rahmen der Messe ISPO Munich, der weltweit größten Multisegment-Messe im internationalen
Sportbusiness, ausstellen. Die ISPO Munich findet dieses Jahr vom 3. Februar bis zum 6. Februar statt.
„Wir freuen uns riesig und sind stolz, dass wir es beim ISPO Brandnew unter die Finalisten geschafft
haben“, sagt Fabian Kunz, Projektleiter der convert GmbH. Er fügt hinzu: „Wir wussten schon, dass wir
auf dem richtigen Weg sind, aber es ist ja toll, wenn man das durch so eine Auszeichnung auch von
Experten bestätigt bekommt.“
Und es geht weiter: Auf der ISPO wird der Prototyp des cargo-Kit für das convert FF1 das erste Mal der
Öffentlichkeit präsentiert. Mit dem cargo-Kit erhält der Nutzer die Möglichkeit, mit dem convert FF1
große und schwere Lasten oder ein Kind in einer extra dafür vorgesehenen Schale zu transportieren.
Dazu Geschäftsführer Florian Roebbeling: „Lastenfahrräder sind aus gutem Grund gerade voll im Trend.
Sie haben aber auch entscheidende Nachteile: Sie sind meist groß, schwer und sie müssen bei
Nichtbenutzung sicher gelagert werden. Mit dem convert FF1 samt cargo-Kit lösen wir diese Probleme.“
Das cargo-Kit hat vorne zwei parallel stehende Räder mit Neigetechnik und wird über das zum Patent
angemeldete Gabelschnellwechselsystem von convert mit dem Fahrrad verbunden. Der Umbau geht
kinderleicht und ist auch von ungeübten Personen in weniger als fünf Minuten zu bewältigen.
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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