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Coboc SEVEN Kanda 2018: Eine wie keine

zur Originalnachricht mit Bild

	Schaut aus wie ein schönes Fahrrad, es steckt aber mehr drin: Top gestylt und mit nahezu unsichtbarem

E-Antrieb bringt das neue Pedelec SEVEN Kanda von Coboc Rückenwind für Powerfrauen. Mit sieben

Gängen, geringem Gewicht und einer Feinsteuerung via Smartphone chauffiert es seine Fahrerin mit

charmanter Leichtigkeit durch urbane Gefilde.

	Schlanke Silhouette, elegantes Outfit in schimmerndem Elfenbein und sportliche Figur - schon rein optisch

überzeugt Kanda als schickes Stadtrad. Auch wenn man es dem Bike kaum ansieht, versteckt sich im

Inneren ein kraftvoller Elektroantrieb. Die Technik ist hoch komplex ist, die Bedienung jedoch bewusst

einfach gehalten: Per Knopfduck am Unterrohr einfach Power zuschalten und mit Rückenwind bis zu 25 km/h

macht das Pedelec seine Fahrerin zum flotten Feger im Stadtverkehr. Der Akku ist nahezu unsichtbar im

Unterrohr versteckt und mit gerade einmal 15,7 Kilogramm Gewicht, ist Kanda beim täglichen Ride überaus

leicht zu handeln. Mehr noch, verbunden via Bluetooth lässt sich auch die gesamte Fahrdynamik nach den

individuellen Wünschen der Fahrerin direkt vom Smartphone konfigurieren. 

	

	Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist das von Coboc entwickelte, durch die Akkuenergie gespeiste

Rücklicht, das direkt in den Rahmen integriert ist. Gepäckträger und Schutzbleche sind erst auf den zweiten

Blick erkennbar, denn dezent und formschön passt sich beides der Kontur des Hinterrades an, wobei der

Gepäckträger für zwei Taschen Platz bietet. Kurzum, Kanda ist ein schönes und zudem komplett

alltagstaugliches Allround-E-Bike, das auch bei längeren Touren mit Reichweiten von 80 Kilometern jede

Menge Komfort und Power mitbringt.

	

	Feminine Ästhetik mit Wow-Effekt

	Als Pionier in Sachen cleaner E-Bike Ästhetik macht Coboc nun passend zum männlichen Pendant SEVEN

Montreal mit SEVEN Kanda der Damenwelt schöne Augen. Benannt nach einem quirligen Stadtteil der

Millionenmetropole Tokio, ist Kanda für Kosmopolitinnen gemacht, die schweiß- und staufrei vom

Businesstermin zum Lunch oder zum Shopping pedalieren wollen. Möglich macht das nicht nur das sauber

abgestimmte Zusammenspiel von Muskelkraft mit der eigens entwickelten Antriebstechnologie Coboc

E-Drive, sondern auch die SRAM 7-Gangschaltung. Mit Leistungsspitzen von bis zu 500 Watt beschleunigt

der Motor im Nu auf ein sportliches Tempo, und nach einem langen Ride genügen zwei Stunden, um den
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unsichtbaren, 352 Wattstunden starken Akku aufzuladen. Nur fünf dezente LEDs am Oberrohr deuten dabei

auf die Kraft im Inneren hin, sonst ist Kanda rein optisch nichts als ein schönes Fahrrad. Scheibenbremsen,

Frontlicht von Supernova und dem von Coboc patentierten, im Sattelrohr integrierten Rücklicht runden das

SEVEN Kanda ab.

	 

	Details zum SEVEN Kanda Damen-Pedelec:

	

	

		Farbe: Elfenbein mit Metallic-Hochglanz-Effekt

	

		Gabel: Carbon, gerades Design

	

		Größe: One Size - 55 cm

	

		Akku: Li-Ion, 36 V, 352 Wh

	

		Ladedauer: 2 Stunden

	

		Mittlere Reichweite: 80 km

	

		Elektrischer Antrieb: 250 W / 500 W Peak

	

		Mechanischer Antrieb: SRAM 7 Gänge

	

		Vorderlicht: Supernova E-Bike Mini 2

	

		Rücklicht: Rahmenintegrierte LED Beleuchtung

	

		Gepäckträger: Integriert

	

		Schutzblech: Curana C-Lite, 40 mm

	

		Reifen: Schwalbe Kojak 622-35

	

		Gewicht: 15,7 kg

	

		UVP (Deutschland): 4599,- EUR



	 

	 

	Über Coboc

	

	Die Coboc GmbH und Co. KG mit Firmensitz in Heidelberg entwickelt, produziert und verkauft

Avantgarde-Elektrofahrzeuge für den stark wachsenden E-Mobility-Markt. Mit außergewöhnlichem Design

schafft das 2011 gegründete Unternehmen bei seinen E-Bikes den Spagat zwischen komplexer Technologie

und simpler Bedienung, ohne den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren: die Freude am Fahren. Dabei

bildet die breite und interdisziplinäre Technologiekompetenz das Fundament von Coboc. Nicht nur die

Konstruktion und der Fahrzeugbau, auch sämtliche elektrischen Antriebskomponenten und die Software sind

Eigenentwicklungen. Mit der nahtlosen Integration des Antriebs hat Coboc mehrere Preise gewonnen, unter

anderem sogar zweimal die wichtigste Auszeichnung der Fahrradbranche, den Eurobike Gold Award.

Leidenschaft für das Produkt, Nachhaltigkeit und Fertigungstiefe machen die Coboc-Flotte zu einem

bemerkenswerten und technisch ausgereiften Meisterstück, das derzeit auf dem Markt seinesgleichen sucht.
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