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convert FF1: Das vielseitigste Fahrrad erblickt das Licht der Welt
München/Berlin, 12.11.2017: Im Rahmen der STARTUP CYCLING in Berlin wurde das convert FF1
erstmals einem größeren Fachpublikum vorgestellt. Die Präsentation erfolgte auf der Bühne im Rahmen
eines Pitch-Formats, das zeitlich auf drei Minuten begrenzt war. In dieser Zeit haben Florian Roebbeling
und Fabian Kunz, Geschäftsführer und Projektleiter der convert GmbH, das convert FF1 von einem
Mountainbike in ein Rennrad umgebaut – inklusive Wechsel der Fahrradgabel und des Lenkers. Das
anwesende Fachpublikum zeigte sich beeindruckt.
Bei der STARTUP CYCLING handelt es sich um eine Konferenz, die von BIKEBRAINPOOL organisiert wird
und am 9. November 2017 erstmals am Pfefferberg in Berlin stattgefunden hat. Ziel der Veranstaltung
ist es unter anderem, mehr Innovationen in die Fahrradbranche zu bringen. Über 100 Teilnehmer
lauschten den spannenden Vorträgen und tauschten sich angeregt über innovative Produkte der
Bereiche Fahrrad, E-Mobility und Digitalisierung aus.
Die convert GmbH nutzte dieses hochkarätig besetzte Event, um das vielseitigste Fahrrad der Welt, das
convert FF1, erstmals einem größeren Fachpublikum zu präsentieren. „Vor und hinter der Bühne
mussten wir vor allem zahlreiche Fragen bezüglich des Umbaus beantworten“, berichtet Fabian Kunz,
Projektleiter der convert GmbH. „Kein Wunder“, merkt er an, „ist das Fahrrad an sich doch mittlerweile
200 Jahre alt, aber ein derart vielseitiges Fahrrad gab es noch nie!“
Das große Interesse der Fachbesucher an dem multifunktionalen Konzept des convert FF1 wird als Erfolg
gewertet, auch wenn bei der abschließenden Preisverleihung dann andere, bereits marktreife Konzepte
ausgezeichnet wurden.
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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