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	Der weltgrößte Jungunternehmerwettbewerb der Sportartikelbranche hat sich in den über zehn Jahren

seines Bestehens als Trendbarometer der Branche und Sprungbrett für einen erfolgreichen Markteinstieg

etabliert. Über 4000 Marken haben seit der Premiere an den BrandNew Awards teilgenommen und viele der

ehemaligen Preisträger, wie zum Beispiel Maloja oder Nixon, sind inzwischen erfolgreich in der

Sportartikelbranche aktiv. Aufgrund des von Anfang an großen Zuspruchs aus der Fahrradindustrie wird der

Wettbewerb seit 2010 auch im Rahmen der BIKE EXPO durchgeführt. In diesem Jahr reichten 80

Jungunternehmen aus 14 Ländern ihre Ideen ein. Nach eingehender Prüfung der eingeschickten

Produktinnovationen kürte die Fachjury schließlich Gewinner in sieben Kategorien sowie einen

Overall-Gewinner.

	Overall - myStromer AG - +Stromer-

	Die E-Bikes von Stromer zeichnen sich durch ein vollintegriertes E-Bike-System aus. Der Akku ist unsichtbar

im Rahmen verbaut und per Knopfdruck auswechselbar. Die Leistung des Akkus lässt sich durch die

Energierückgewinnung während des Bremsvorgangs optimieren, wodurch eine höhere Reichweite erzielt

wird. Ein getriebeloser Naben-Motor verhindert einen Verschleiß auf Antrieb und Kette. 

	

	Stromer E-Bikes lassen sich stufenlos, in vier Unterstützungsstufen beschleunigen. Die Jury befand, dass

die Stromer E-Bikes den aktuellsten Stand der Technik wiedergeben und die sehr gute Elektronik in

Verbindung mit der hohen Wendigkeit viel Fahrspaß bereitet.

	Bikes - robaX GmbH - robaX

	Die Mehrzweck-Fahrräder der robaX GmbH sind in erster Linie für Gewerbetreibende konzipiert. Egal ob

Akten, Pizza oder Eurobox, dank eines variablen Trägersystems lässt sich mit diesen Fahrrädern fast alles

transportieren. Hinzukommt eine hervorragende Fahreigenschaft mit der Agilität eines Sportfahrrads. Die

Verbindung ökologischer und ökonomischer Grundsätze sowie die klare Positionierung und die gute

Verarbeitung beurteilte die Jury als ausgezeichnet.

	

	Singlespeed/Fixed Gear - Bedovelo - Bedovelo twin fixed
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	Das Bedovelo twin fixed ist das erste Zweigang-Fixie. Die Schweizer kombinieren handgefertigte

Stahlrahmen mit einem 2-Gang Schlumpf Getriebe, wartungsarmen Industrieriemen und S&S Coupler am

Hinterbau zur Rahmenöffnung beim Riementausch. Der Gangwechsel erfolgt mit der Ferse, indem man

während der Fahrt einen bestimmten Knopf an der Kurbel klickt. Die Jury überzeugte das durchdachte

Getriebe sowie die Tretlagerschaltung in Verbindung mit dem Fixed Gear Bau.

	

	E-Bike/Pedelec - veloinnovation GmbH - Electrolyte

	Pedelecs im Rennrad-Design kommen von Electrolyte Bicycles. Die Fahrräder mit 36 Volt Motor sind

speziell konzipiert für die schnelle Fortbewegung in der Stadt. Im Fokus steht daher die Leichtigkeit der

Modelle, um so eine schnelle Beschleunigung an Ampeln und Kreuzungen zu gewährleisten. Die Akkus und

der "Powerknopf" sind kaum sichtbar verbaut und unterstützen so den puristischen Vintage-Look. Ein echter

Hingucker mit hohem Style-Faktor und einfachem Handling, befand die Jury.

	

	Bike Parts - PARTS OF PASSION GmbH - POP-Products

	Die POP-Products der PARTS OF PASSION GmbH sind die Top-Products in der Kategorie Bike Parts. Egal

ob Sättel, Hubs oder Kettenringe, alle POP-Products basieren auf hochwertigen, innovativen Materialien und

Fertigungsprozessen. Funktionalität und Design stehen bei allen Fahrradteilen im Vordergrund. Der Jury

gefiel vor allem die hohe Qualität des noch jungen Unternehmers.

	

	Apparel - DZR Shoes - DZR Shoes

	Die "SPD"-kompatiblen Sneaker von DZR Shoes verbinden Urban Style mit hoher Bike-Funktion. Die festen

Gummisohlen verfügen über einen differenzierten Querschnitt, der zum einen hohe Stabilität im Bereich der

Schuhplatte und zum anderen ein komfortables Abrollen gewährleistet. Durch diese spezielle

Sohlenkonstruktion können die Schuhe auch problemlos für normale Pedale verwendet werden. Die Jury

prämierte DZR Shoes, da die Sneakers Funktion und Style gekonnt kombinieren und ein lästiges Wechseln

der Schuhe überflüssig wird.

	

	Accessoires - Solestar GmbH - Solestar



	Die Kategorie Accessoires konnte die Solestar GmbH mit ihrem Produkt für sich entscheiden. Die

Innensohle für Fahrradschuhe, die durch Orthopäden individuell angepasst wird, stabilisiert durch ihr

spezielles Wirkprinzip den Fuß und verhindert die typischerweise auftretenden Scherkräfte beim Treten. Die

SOLESTAR Radsportsohle besteht aus einem speziellen Carbonmaterial, ist sehr leicht und extrem fest. Die

Jury überzeugte neben der individuelle Anpassung und dem daraus resultierenden hohen Komfort auch das

gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

	

	Nutrition - Frutero GmbH - Frutero

	Naschen kann doch keine Sünde sein ... Die Frutero Smoothies und Fruit Chips der gleichnamigen GmbH

sind es auch nicht. Hergestellt und gefriergetrocknet in Kolumbien, kommt der Obstsnack ohne

Geschmacksverstärker, ohne Zuckerzusatz und ohne künstliche Konservierungsstoffe aus - enthält dabei

aber noch alle Vitamine. Fair gehandelt sowie der gute Geschmack waren neben dem hohen Vitamingehalt

die ausschlaggebenden Kriterien für die Jury, Frutero zum Sieger in der Kategorie Nutrition zu erklären.
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