
Pressemitteilung
Ergonomischer Kindertransport & Flexibilität für Unternehmen: Cleveres
Cargobike der neuen Marke cluuv® schließt Marktlücke und wird erstmalig
auf der Eurobike präsentiert
Wiesbaden, 1. September 2021 | Gegründet im Jahr 2020 ist die cluuv GmbH Premium-Hersteller für
innovative Elektromobilität. Die Vision der Gründerin Susanne Eidmann: Sie möchte mit ihrer Marke cluuv®
das flexibelste Cargobike für Familien und Unternehmen auf den Markt bringen. Und zwar eins, das mit
ergonomischen Kindersitzen perfekt für alle Altersstufen funktioniert. Das cluuv® e-cargo wird der
Öffentlichkeit erstmalig auf der Eurobike vom 1. bis 4. September 2021 in Friedrichshafen vorgestellt. Zu
finden ist das Startup in Halle 3, Standnummer A3-300.

Was steckt hinter cluuv®?

Die Marke bietet kompromisslose Premium-Qualität, ergonomische Kindertransportlösungen und maximale
Flexibilität für Familien und Unternehmen – diese Kombination ist bis dato einzigartig in der Fahrradbranche
und wurde von Gründerin Susanne Eidmann auch aus “rein egoistischen” Motiven entwickelt: “Als meine
beiden Töchter auf der Welt waren, wollte ich das perfekte Cargobike für uns. Mit ergonomischen
Kindersitzen, seitlichem Halt und der Möglichkeit den Sitz nach hinten zu neigen. Das gab es nicht. Ein Neues
musste her!”

Cleverer ergonomischer Kindertransport schließt Lücke im Cargobike-Markt

Viele Eltern beklagen, dass besonders kleine Kinder auf den sonst üblichen Sitzbänken zu aufrecht sitzen und
nicht genug Halt haben. Diese Lücke schließt das cluuv® e-cargo im Cargobike-Markt mit ergonomischen
Einzelsitzen. Ein höherer Aufbau der Kindersitze sorgt dafür, dass auch der Kopfbereich der Kinder hinten und
seitlich zusätzlich geschützt ist. Die Kinder können den Kopf anlehnen und so ruhig während der Fahrt mal
ein Nickerchen machen. Besonders clever ist, dass der Kindersitz in der Neigung verstellt werden kann und
somit eine Ruheposition eingestellt werden kann, die die Wirbelsäule entlastet. Bis zu drei Kindersitze lassen
sich durch ein integriertes Schienensystem in und entgegen der Fahrtrichtung frei auf der Ladefläche
positionieren. Daher auch der Markenname: “clever” und “move” – cluuv®.

Verlässlichkeit im Gewerbeeinsatz – flexible Mobilität in Premium-Qualität

Als ehemalige Kurierfahrerin hatte Susanne Eidmann bei der Entwicklung auch die Unternehmen im Blick: “Im
Gewerbeeinsatz müssen Cargobikes richtig was aushalten. Auch für unsere Rahmen wollten wir die beste
Qualität. Daher habe ich mich während der Entwicklungsphase an Kalle Nicolai von NICOLAI BICYCLES
gewandt. Das Unternehmen ist ein Vorreiter und Visionär im Fahrzeugbau. Die Rahmen stehen für
kompromisslose Qualität, regionale Produktion und sind bis ins letzte Detail feinstes Engineering – allesamt
Eigenschaften, die perfekt zu meinem Anspruch für cluuv® passen.”

Durchdachte Cargobike-Features für glückliche Familien und Unternehmen

Auch mit der Design-Box auf dem Cargobike verfolgt cluuv® das Ziel, sowohl Unternehmen als auch
Familien glücklich zu machen: modular aufgebaut kann eine niedrige Box oder die cluuv® kids cabin genutzt
werden.

Einzigartige Details beim Diebstahlschutz und Ständer: das cluuv® cargo über einen unkomplizierten
Diebstahlschutz, der den Akku direkt mit sichert: Schlüssel umdrehen, losfahren! Der Ständer des Cargobikes
befindet sich im vorderen Bereich der Cargo-Box und wird mit einem bequem erreichbaren Fußpedal bedient.
Dies ermöglicht ein leichtes Abstellen und einen sicheren Stand für das Cargobike, auch wenn sich die Kinder
in Richtung Vorderrad bewegen. Eine Gasdruckfeder sorgt dafür, dass der Ständer geschmeidig und
geräuscharm die Position wechselt.



Das cluuv® e-cargo ist mit dem neuen smarten System von Bosch ausgestattet: der Bosch Performance
Line CX 25 km/h bietet eine hervorragende Tretunterstützung selbst bei hoher Zuladung. Bis zu zwei Bosch
Powertube 750 Wh können in der in der Cargo-Box integriert werden und sind dennoch leicht zugänglich,
wenn der Akku zum Aufladen entfernt wird.

Die Ausstattung mit Gates Riemenantrieb, Magura Bremsen, SR Suntour Federgabel und Schwalbe Pick-Up
Cargo-Bereifung sind weitere Details, die auf das durchdachte Cargobike-Modell einzahlen. Als Schaltung
kommt die Enviolo Cargo zum Einsatz, wahlweise als Automatik-Variante.

Nicht nur bei den Rahmen setzt das Startup auf eine regionale Produktion in Europa: Der cluuv® ergo seat
und das cluuv® rain cover werden in Deutschland von einem Familienunternehmen unter fairen
Arbeitsbedingungen genäht. Auch die öko-tex zertifizierten Stoffe werden in Deutschland gewebt und sind
frei von Fluorocarbonen.

Erhältlich ist das Cargobike demnächst ab 7.199,- € über den Online-Shop unter www.cluuv.com. Ab Herbst
2021 sind Probefahrt-Events in mehreren deutschen Städten geplant.

Cleveres Cargobike der neuen Marke cluuv® von Gründerin Susanne Eidmann schließt Marktlücke und wird erstmalig auf der
Eurobike in 2021 präsentiert. Credit: cluuv GmbH, Arne Landwehr

Weitere Informationen finden Sie unter www.cluuv.com sowie im Pressebereich unter
www.cluuv.com/pages/presse. Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung steht auf individuelle Anfrage und
im Pressebereich zur Verfügung.
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Über cluuv®
Gegründet im Jahr 2020 ist die cluuv GmbH Premium-Hersteller für innovative Elektromobilität. Gründerin
Susanne Eidmann verfolgt die Vision, mit einem hochwertigen, alltagstauglichen und sinnvollen Produkt
einen Beitrag für die grüne Mobilität zu leisten. Aus dieser Motivation heraus entstand das cluuv® e-cargo:
ein hochqualitatives Cargobike für einen ergonomischen Kindertransport und maximale Flexibilität für
Unternehmen. Einen besonderen Fokus legt das Startup dabei auf eine regionale Produktion und faire
Bedingungen.

www.cluuv.com

Pressekontakt
Treffen Sie die Gründerin der cluuv GmbH im Rahmen der Eurobike persönlich – um eine Terminabstimmung
im Vorfeld wird gebeten. Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen gern für Fragen und einen Austausch
zu den Trends im Cargobike-Markt zur Verfügung, natürlich auch im Nachgang der Messe. Melden Sie sich
bei:

Susanne Eidmann
Geschäftsführerin

T +49 (0)611 - 988 19 060
M +49 (0)151 - 11 585 747
E presse@cluuv.com
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