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convert GmbH: Firmengründung für das vielfältigste Fahrrad der Welt
München, 10.10.2017. Florian Roebbeling, als gesetzlicher Vertreter der IZA GmbH, und Fabian Kunz
haben heute die convert GmbH gegründet. Primärer Zweck der Ausgründung ist die Verlagerung von
Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung des convert FF1, einem innovativen Fahrrad, in die
neue Gesellschaft. Das convert FF1 ist ein Bike, dass der Nutzer in wenigen Minuten von einem Roadbike
(Rennrad) in ein Mountain- oder Trekkingbike umbauen kann.
Hauptgesellschafterin der neu gegründeten convert GmbH ist die IZA GmbH aus München, die die
Entwicklung des convert FF1 übernommen hat. Fabian Kunz, Leiter des Projekts „convert“ in der IZA
GmbH, zeichnete 10 Prozent der Anteile. Die Geschäftsführung der convert GmbH übernimmt Florian
Roebbeling, der auch geschäftsführender Gesellschafter der IZA GmbH ist.
Der Ausgründung ging eine 10-monatige Entwicklungsphase des vielseitigsten Fahrrads der Welt voraus.
Die Grundidee hinter dem convert FF1 ist, dass der Nutzer mit nur einem Fahrrad mehrere verschiedene
Fahrradtypen gleichzeitig besitzen kann. So können bei diesem Konzept nicht nur die Laufräder
austauscht werden, sondern es können auch die Fahrradgabel sowie der Lenker problemlos gewechselt
werden. Je nach Einsatzzweck stehen Federbein- oder Starrgabeln sowie verschiedene Lenkerformen zur
Verfügung.
Anstoß für die Ausgründung war der erfolgte „Proof of Concept“ durch den zweiten Prototypen des
convert FF1. Dazu Florian Roebbeling: „Technisch sind wir schon bei nahezu 100 Prozent und jeder
Testfahrer, dem wir unseren Prototypen in die Hand gedrückt haben, war begeistert von dem
Fahrverhalten und dem einfachen Handling beim Umbau.“ Zielgruppe für dieses Fahrrad sind vor allem
Personen, die zu wenig sicheren Stauraum für ihre verschiedenen Fahrräder haben. Hierzu zählen neben
der urban lebenden Bevölkerung auch Urlauber, die ihre Fahrräder gerne im Auto oder im Caravan mit
auf Reisen nehmen. Das Fahrrad ist so konstruiert, dass es auch technisch nicht versierte Nutzer in
weniger als fünf Minuten umbauen können. Dieses Ziel ist erreicht worden und mit der Gründung der
convert GmbH wurde der Grundstein für die Serienfertigung gelegt.
In naher Zukunft soll das convert FF1 dem Fachpublikum vorgestellt werden. Zudem wird an weiteren
innovativen Projekten zum Thema Fahrrad gearbeitet.
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