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Join the movement
COBI macht jedes Fahrrad zu einem smarten Erlebnis.
Frankfurt, Juli 2016. So sieht das Morgen von urbaner Mobilität aus. Das smarte Bike-System COBI
steht für Connected Biking und vereint urbane, innovative Radkultur mit fortschrittlicher Technologie.
Durch die intelligente Verbindung von Smartphone
und Fahrrad wird das Radfahren revolutioniert
und ein völlig neues Erlebnis geschaffen. Das
international ausgezeichnete System ergänzt
Fahrräder und moderne eBikes mit intelligenten
Assistenzfunktionen für mehr Sicherheit, mehr
Komfort und mehr Spaß auf Radwegen aller Art.
Mit COBI beginnt die Zukunft fahrradbasierter
Mobilität. Eine neue und zukunftsweisende
Dimension des Radfahrens.
Musik hören, den Wetterbericht abrufen,
Echtzeitdaten anzeigen oder unterwegs
telefonieren? Kein Problem – COBI macht jede
Fahrt zum Erlebnis. Und dank des integrierten
Daumen-Controllers braucht man weder die
Hände vom Lenker noch die Augen von der
Straße zu nehmen. Endlich Fahren ohne nerviges
Hantieren mit dem Smartphone. Verfügbar für
iOS und Android passt das System auf fast alle
Fahrräder und ist mit nahezu jedem Smartphone
kompatibel.
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Der COBI Hub nutzt als Bordcomputer ein
Smartphone, das man einfach in diesen einsetzt.
So ist es bestens geschützt, wird beim Fahren
aufgeladen und über den Daumen-Controller
gesteuert. Egal ob Fixie, Hollandrad, City-Cruiser
oder Singlespeed – das Smartphone findet mit
COBI immer einen zentralen, sicheren Platz
während der Fahrt durch den Straßendschungel
und garantiert maximalen Fahrspaß mit beiden
Händen am Lenker. Weitere Funktionen
wie integriertes Licht, eine Alarmanlage und
Fahrradklingel bieten zusätzlichen Komfort.
Die COBI App ist das Herzstück des Systems. Mit
vielseitiger Funktionalität und Detailverliebtheit
wurde sie auf die Bedürfnisse eines Radfahrers
maßgeschneidert. Über eine intuitive Bedienung
kann nicht nur von A nach B navigiert werden,
sondern auch zwischen drei Routen je nach Laune
(kürzeste Route, schnellste Route, ruhigste Route)
gewählt werden. Somit findet jeder den für sich
passendsten Weg – von einem sportlichen Sprint
bis hin zu einer urbanen Erkundungstour.
Um auf dem Fahrrad immer bestens unterhalten
zu werden – egal ob von Freunden oder dem
neuen Lieblingssong – lassen sich auch Musik und Anrufe intuitiv bedienen
und abrufen.
COBI ermöglicht verschiedene Hard- und Software-Welten problemlos
miteinander zu verbinden. Egal ob Headsets oder Musikaccounts, alle Inhalte
und Funktionen können sicher gesteuert werden, ohne die Hände vom
Lenker zu nehmen. Zudem lassen sich Fitness Tracker und Wearables über
Bluetooth 4.0 mit dem COBI Hub verbinden. Alle Daten werden in Echtzeit
auf dem Smartphone-Display angezeigt.
Zur Arbeit, zum Shoppen, ins Lieblingscafé oder auf Erkundungstour durch
die eigene Stadt – COBI revolutioniert Fahrradfahren und macht jede Tour
durch den Großstadtdschungel zu einem besonderen Erlebnis. Mit COBI
öffnet sich ein neuer Horizont über dem Asphalt.
Weitere Informationen unter: www.cobi.bike
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