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Der Countdown läuft:
COBI steht kurz vor Serienproduktion
Frankfurt, Juni 2016. Die ersten serienreifen COBI-Systeme haben das Hauptquartier des High-TechStartups in Frankfurt erreicht und werden bereits an ausgewählte Kickstarter übergeben.
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Das Unternehmen
Die COBI GmbH – das Unternehmen hinter dem COBI System – wurde von Andreas Gahlert zusammen mit Carsten Lindstedt,
Heiko Schweickhardt und Tom Acland gegründet. In diesem hoch qualifizierten Team finden sich über 60 Jahre Erfahrung in
digitaler Technik zusammen. Das Startup wurde von insgesamt 15 Investoren finanziert, von Business Angels bis zu Risikokapitalgesellschaften. COBI schaffte den Durchbruch im Dezember 2014 über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Dort war
COBI nicht nur eins der erfolgreichsten Projekte aus Deutschland, sondern auch die zweiterfolgreichste Kampagne aus dem
Bereich Fahrradtechnik aller Zeiten. COBI arbeitet jetzt mit acht Partnern zusammen und hat bereits über 50 Beschäftigte. Die
Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen aus der Fahrradwelt wird derzeit ausgebaut.
Die COBI GmbH ist kein Fahrradhersteller, sondern ein High-Tech-Unternehmen in der Fahrradbranche. Herausragendes Design
ist unsere Kernkompetenz. Bei uns steht der Nutzer und weniger die Technologie im Mittelpunkt. Bei der Qualität gehen wir keine
Kompromisse ein und in der Entwicklung unsere Software und Hardware setzen wir auf modernste Technologien. Unser Ziel: ein
optisch ansprechendes, technisch herausragendes Produkt zu einem erschwinglichen Preis.
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