
15.02.2018 - eZONE sorgt für erstklassigen Komfort und mehr Sicherheit auf dem eBike

Selle Royal und BMW-Tochter Designworks entwickeln eZONE, den
ersten Sattel speziell für eBikes

zur Originalnachricht mit Bild

	eBikes liegen im Trend. Mehr als drei Millionen gibt es mittlerweile auf deutschen Straßen, Tendenz stark

steigend. Dass Fahrräder mit Elektroantrieb immer gefragter werden, hat viele Gründe: eBikes ermöglichen

Freiheit und Mobilität, sie sind im Vergleich zu klassischen Verkehrsmitteln besonders umweltschonend, und

im Stadtverkehr sind die stilvollen und sportlichen Modelle eine praktische Alternative, um nervenraubende

Staus zu umgehen.

	Mit ihrem Lifestylecharakter schaffen eBikes allerdings auch neue Bedürfnisse. Der renommierte italienische

Hersteller Selle Royal hat sich deshalb gemeinsam mit Designworks, einer Tochtergesellschaft der BMW

Group, dem wichtigsten Kontaktpunkt zwischen Bike und Fahrer angenommen: dem Sattel. In der weltweit

ersten umfassenden Studie zum Nutzungsverhalten von eBike-Usern wurden mit wissenschaftlichen

Methoden die Keyfeatures ermittelt, über die ein moderner, bequemer und sicherer eBike-Sattel verfügen

muss. Das Ergebnis ist eZONE - der erste Sattel, der eigens dafür entwickelt wurde, mit patentierten

Technologien eBike-Fahrer zu unterstützen und das volle Potenzial moderner eBikes auszuschöpfen.

	

	Bei der Konzeption des Sattels standen vier Schwerpunktbereiche im Vordergrund:

Beschleunigungssupport, Zuwachs von Komfort, verbesserte Manövrierfähigkeit und vor allem mehr

Sicherheit. Zu nennen sind unter anderem eine erhöhte hintere Sitzfläche, die verhindert, dass der Fahrer

beim Beschleunigen nicht die Balance verliert und nach hinten abrutscht, oder eine kürzere Nase zum

leichteren Aufsteigen. Eine spezielle Polsterung mit dreidimensionaler Gelstruktur reduziert den Sitzdruck um

bis zu 40 Prozent, mit dem integrierten Fiberglasgriff kann man das Rad zudem auch abseits des Sattels

ganz einfach tragen.

	Geeignet ist eZONE für alle Arten von eBikes - egal ob Freizeit-, Touren-, Pendler-, Gelände- oder

Urbanmodell. Der Sattel ist auf selleroyal.com und bei ausgewählten Selle-Royal-Händlern für UVP 89,90

EUR erhältlich.
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