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Smarte Routen für smarte Biker
Frankfurt, 09. Januar 2017. Ab sofort können alle Komoot-Nutzer über COBI auf ihre personalisierten
Radrouten zugreifen. Die Offlinekarten zur Route sind in der intuitiv gestalteten COBI App verfügbar
und lassen sich über den Daumen-Controllers bequem steuern.
Raschelndes Laub, anspruchsvolle Wurzelpassagen, keine überfüllten Trails und eine frische
Wintersonne: Outdoor-Expeditionen mit dem
Bike haben gerade in der kälteren Jahreszeit eine
ganz besondere Schönheit. Mit der Integration
der personalisierten Komoot-Radrouten in
das fahrradoptimierte Navigationssystem, der
mehrfach ausgezeichneten COBI App, macht das
erkunden neuer Radwege noch mehr Spaß – das
nervige Hantieren mit dem Smartphone gehört
der Vergangenheit an.
Komoot ist optimal geeignet, um individuelle
Radrouten zu planen: Superpräzise RoutingAlgorithmen spüren nach Eingabe der
Vorstellungen von Dauer, Kondition und
Wegbeschaffenheit die besten Wege auf und
erstellen eine personalisierte Tour durch die
Wildnis. Zudem kreiert Komoot, basierend auf
den Empfehlungen lokaler Experten, individuelle
„Smart Tours“. Die Komoot-Routen lassen
sich, genau wie die in der COBI App integrierte
Navigationsfunktion, auch offline nutzen.

09.01.2017

Das modulare Connected Biking System COBI
ist von Radfahrern gemacht und für Radfahrer
gedacht – es integriert alle wichtigen Zubehörteile
in einem Designobjekt: einen Smartphone-Hub
inklusive Ladestation und Daumen-Controller,
die multifunktionale COBI App mit regelmäßigen,
kostenlosen Updates, ein intelligentes Front- und
Rücklicht sowie ein umfassendes Sicherheitssystem.
Über COBI lassen sich neben der Navigation auch
Anrufe und Musik steuern, sowie die Fitness
tracken. Dabei kann der Nutzer frei wählen, aus
welcher Musik-App er seine Songs bezieht (egal
ob Spotify oder iTunes) und seine Fitness-Apps,
wie z.B. Health, integrieren. COBI liebt Apps – und
Komoot.
Maßgeschneidert für die Anforderungen einer
fahrradbasierten Mobilität, steht COBI für eine
neue, intelligente Art des Radfahrens mit mehr
Sicherheit, Komfort und vor allem Spaß. Mit dem
Update und der Integration von Komoot in der
COBI App eröffnet sich ein neues Fahrerlebnis.
Weitere Informationen unter: www.cobi.bike
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