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RFID-fähiges Schließsystem ermöglicht
schnelles, einfaches und sicheres Parken
von Fahrrädern.

ALL-IN-ONE SYSTEM

Fahrradrahmen wird durch einen
Hochfestigkeitsmetallbügel mittels
eigens entwickeltem Schließmechanismus versperrt.

SICHERHEIT

Nutzer können freie Plätze finden,
Reservierungen tätigen und mehr.

APP & WEBSERVICE

Anordnung der Fahrräder kann je nach
Kundenbedürfnis individuell angepasst werden.
Das Fahrradparksystem nimmt dabei nicht mehr Platz
wie herkömmliche Abstellanlagen in Anspruch.

FLEXIBILITÄT

DAS
PROJEKT
BIKE IN

Unser großes Ziel ist es, den Fahrradsektor, ähnlich wie
vor Jahren durch die Einführung von E-bikes, zu
revolutionieren. Das Parken von oft überaus teuren
Fahrrädern und E-Bikes muss sowohl in kleinen
Ortschaften, als auch in Großstädten problemlos und vor
allem mit einem hohen Maß an Sicherheit möglich sein.
Dieses Ziel gilt es für uns zu erreichen.

INNOVATION,
KONZEPTION.
KLASSE
DIE LÖSUNG
Unser innovatives und von allen Aspekten durchdachtes Fahrradparksystem
ermöglicht es dem Benutzer, sein Fahrrad ohne Mitführen eines eigenen
Schlosses, in Sekunden sicher abzusperren. Der ausgeklügelte Schließmechanismus
sperrt das Fahrrad über dem Rahmen und dem Vorderrad ab und bietet somit ein sehr
hohes Level an Sicherheit und Komfort.
Der Schliessmechanismus wird durch RFID Technologie aktiviert und die
dazugehörige App/Webservice ermöglicht dem Benutzer jederzeit die Überprüfung
diverser Daten. Zukunftsorientierte und nachhaltige Eigenschaften wie beispielsweise
ein Ladesystem für E-Bikes, Photovoltaik im Dachsystem, sowie ein Energiespeicher
runden das Angebot ab.
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Wir bieten schnelles, unkompliziertes,
innovatives und sicheres Absperren
wertvoller Fahrräder und E-Bikes. Mittels
RFID (NFC) Technologie kann der
Benutzer sein Fahrrad mit einem
einmaligen, verschlüsselten Code
verriegeln. Dazu reicht bereits ein
Smartphone oder eine NFC-fähige Karte
(z.B. Bankomat), welche bereits fester
Bestandteil eines jeden Portemonnaies
ist. All dies ist ohne Anmeldung oder die
Erstellung eines Accounts möglich.
Es muss nichts Weiteres berücksichtigt
werden, als lediglich dieselbe Karte
zum Sperren als auch zum Entsperren
zu verwenden. Zusätzlich kann die
integrierte Ladestation für E-Bikes
verwendet werden, um die Fahrräder
während des Parkens zu laden. Die
Kombination dieser innovativen und
nachhaltigen Eigenschaften ermöglicht
es uns, eine einzigartige Lösung
anzubieten.
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Unser Unternehmen plant auf nationaler und
internationaler Ebene die Entwicklung,
Herstellung, den Handel und Vertrieb
mechanischer und elektronischer Geräte und
Systeme, sowie dazugehörige SoftwareApplikationen und deren Reparaturservice,
welche sowohl technische als auch
administrative Beratungs- und andere in
diesem Zusammenhang stehende
Dienstleistungen beinhalten.
Die Motivation dahinter ist es, das
Fahrradparken zu revolutionieren,
somit das Fahrrad als Wertobjekt zu
bewerben und den Zweirad-Trend aktiv
zu unterstützen.

