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Der bekannte Münchener City Bike Spezialist bringt in diesem Sommer das erste
Transportrad in exklusivem Urbike Design auf den Markt.

München, August 2013. Urbike der Markführer für individualisierbare Stadtfahrräder bringt in
diesem Sommer das erste Stadt- und Landtransportrad auf den Markt. Das Urbike `Porteur´ ist
ein Rad in klassischem Design, mit hochwertiger Technik, exzellenter Qualität und wie immer
von Urbike natürlich unverwechselbar. Farben und Ausstattungsdetails lassen sich individuell
konfigurieren. Damit wird der Urbike Porteur zum Hingucker in der Stadt und auf dem Land.
Der an der Gabel fest montierte Gepäckträger gibt dem Rad neben dem schicken Auftritt auch
genügend Platz für die Einkäufe oder den Picknickkorb.
Das Urbike Porteur erinnert in seiner ersten Anmutung ein wenig an die französischen
Fahrräder der Zeitungsjungen in den 50er Jahren aber heute interpretiert mit modernster
Technik. Der Rahmen ist ganz aus Aluminium gefertigt und damit wiegt das Rad nur ca. 16 kg.
Eine 5-Gang Sturmey-Archer Grip-Shift Schaltung, geschmiedete Design Kurbel, der
einmalige Urbike Gepäckkorb mit Bambus-Holz-Dekor-Einlage und der Zweibeinständer für
sicheren Stand runden das Bild ab. Die Schutzbleche, auch eine Urbike Sonderanfertigung mit
Anlehnung an das Design der 50er Jahre und die tiefgezogenen Bleche tragen zum
charakteristischen Aussehen bei und sorgen für einen erheblich verbesserten
Spritzwasserschutz. Der hochwertige Urbike-Kunstledersattel, die Griffe ummantelt mit echtem
Leder sowie die Naben betriebene Beleuchtung und die V-Brakes, sorgen für einen
entspannten Fahrkomfort und die notwendige Sicherheit durch den verkürzten Bremsweg.
Insgesamt über 200 Farbkombinationen stehen zur Auswahl und machen aus jedem Urbike
Porteur dein ästhetisches Einzelstück - getreu dem Firmenslogan, Urbike...Du bist dein
Fahrrad. Zum Preis ab 695,00 EUR (UVP) ist das einmalige Transportrad ab sofort Online
unter: www.urbike.de oder in den Urbike Läden in Hamburg und München erhältlich. Ein
Besuch in den Urbike Stores lohnt sich um so mehr, da dort die sympathischen Gründer des
Unternehmens, Mike Glaser und Robin Homolac die zukünftigen `Transporteure´ gerne
persönlich beraten.
Über Urbike
Die Urbike GmbH wurde Mitte 2010 von Kommunikationswirt und Werber Mike Glaser und dem
Fahrrad-Freak und Betriebswirt Robin Homolac gegründet. Urbike vertreibt individualisierbare Bikes für
designorientierte und qualitätsbewusste urbane Fahrradfans. Unter Bikes2B bietet das Unternehmen
individualisierte Corporate Bikes für Firmenkunden. Urbike Shops befinden sich in Hamburg und
München.
www.urbike.de, www.bikes2b.de, www.facebook.com/urbike
+++Bildmaterial zum Download unter www.koepfer-kommunikation.de+++
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