
Pressemitteilung
Launch zur EUROBIKE 2022: Onlineshop zum cluuv® Cargobike ist eröffnet

Wiesbaden, 12. Juli 2022 | “Wir brauchen eine Verkehrswende. Und zwar mit praktischen,
sicheren und schönen Produkten, die richtig viel Spaß machen!” – Das ist der Antrieb von
Susanne Eidmann, die Gründerin des Startups cluuv® aus Wiesbaden. Ihr Plan: Ein perfektes
Cargobike für Familien mit  ergonomischen Kindertransportlösungen zu entwickeln, das
höchsten Ansprüchen an Design, Komfort und Qualität gerecht wird. Heute, vier Jahre nach der
ersten Patentanmeldung, wird dieser ambitionierte Plan zur Realität. Dazu gehört auch der
Launch des neuen Onlineshops, der zentralen Schnittstelle zum Endkunden.

Pünktlich zur Messe EUROBIKE 2022 ist das cluuv® e-cargo jetzt direkt unter cluuv.com ab einem
Preis von 7.619,- Euro erhältlich – und damit geht auch ein großer Traum der Wiesbadenerin in
Erfüllung: “Ich kann es kaum erwarten, unsere ersten Cargobikes auf den Straßen zu sehen. Ich bin
glücklich darüber, dass Familien in ihrem Alltag jetzt kräftig mit uns an Fahrt gewinnen und auch
über die zahlreichen Vorbestellungen und Reaktionen, die wir bei den Testride-Events sammeln, die
uns auf unserem jungen Unternehmensweg bestätigen.”, sagt Susanne Eidmann, Gründerin der
cluuv GmbH

Die ersten Modelle erreichen ihre Käufer ab Juli 2022 und auch bei der Auslieferung wird in puncto
Umweltfreundlichkeit keine Abstriche gemacht: Der Versand erfolgt verpackungsfrei mithilfe einer
speziellen Spedition. Auf Anfrage wird auch europaweit geliefert.

Auf das cluuv® e-cargo, fertig los!
Über cluuv.com können ganzjährig sogenannte “Testride”-Events besucht werden – dazu gehören
Veranstaltungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover und individuelle Termine an
Orten nach Vereinbarung. Aber auch in Sachen Weiterentwicklung hat Eidmann noch einiges vor:

Und wie geht es bei cluuv® weiter? Das Cargobike-Startup plant unter anderem weiteres Zubehör
für Familien, um ihnen optimale Lösungen für ihre logistischen Anforderungen anbieten zu können.
Ob Baby- und Kinderzubehör oder ein Sonnenverdeck, Eidmann arbeitet schon jetzt mit ihrem
Team an den nächsten Produkten, die auch in diesem Jahr noch im Onlineshop verfügbar sein
sollen.

“Mit der Marktreife des cluuv® e-cargo sind wir unserer Vision zwar ein deutliches Stück näher
gekommen, aber wir arbeiten auch in Zukunft immer weiter an unserem Ziel und
Leistungsversprechen: Wir möchten, dass die Verkehrswende insbesondere für Familien Spaß
macht und eine Leichtigkeit in den Alltag bringt, die man zu schätzen weiß und nicht mehr missen
möchte.”, ergänzt Eidmann.

Weitere Informationen zum Unternehmen samt Onlineshop ist abrufbar unter cluuv.com.

http://www.cluuv.com
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Nützliche Hintergrundinformationen zu cluuv®
● Pressemitteilung: “cluuv® und NICOLAI: Startup und Mittelständler bündeln Kräfte für innovatives

Cargobike” (April 2022, PDF-Link)
● Pressemitteilung zum Produktlaunch auf der Messe Eurobike in Friedrichshafen (September 2021) –

inklusive Produkthighlights und -details (PDF-Link)
● Produktdatenblatt zum cluuv® Cargobike (PDF-Link)

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. Einen besonderen Fokus legt das
Startup dabei auf eine regionale Produktion und faire Bedingungen. | cluuv.com

Pressekontakt
Weitere Informationen finden Sie unter cluuv.com sowie im Pressebereich unter cluuv.com/pages/presse.
Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung steht auf individuelle Anfrage und im Pressebereich zur
Verfügung. Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen gern für Fragen und einen Austausch zur
Kooperation und zu den Trends im Cargobike-Markt zur Verfügung. Melden Sie sich bei:

Susanne Eidmann
Geschäftsführerin

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/8371/2180/files/2022_05_16_Pressemitteilung_Kooperation_cluuv_und_NICOLAI.pdf?v=1652534714
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/8371/2180/files/2021_08_31_Pressemitteilung_Eurobike.pdf?v=1630437189
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/8371/2180/files/2021_08_31_Produktdatenblatt_cluuv_e-cargo.pdf?v=1630166078
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