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cluuv® und NICOLAI: Startup und Mittelständler bündeln Kräfte
für innovatives Cargobike
Wiesbaden & Elze, 16. Mai 2022 | Gemeinsam ist man stärker. Gemeinsam fährt man weiter. – Mit
diesem Motto lässt sich die neueste Entwicklung im jungen Unternehmen cluuv®, das sich im
Rahmen der Eurobike im September 2021 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert hat, treffend
beschreiben: Das Startup der Gründerin Susanne Eidmann aus Wiesbaden gewinnt mit dem
mittelständischen Unternehmen NICOLAI einen wertvollen Kooperationspartner bei der
Entwicklung und Produktion eines innovativen und flexiblen Premium-Cargobikes. Seit 1995
fertigt NICOLAI unter der Leitung von Gründer und Diplomingenieur Kalle Nicolai High-End Bikes
aus Aluminium zu 100% in Deutschland. Gegründet im Jahr 2020 ist die cluuv GmbH
Premium-Hersteller für innovative Elektromobilität. Das im Cargobike integrierte Schienensystem
löst alle Transportaufgaben, die im Unternehmensalltag anfallen und ermöglicht Familien den
Einsatz von bis zu drei ergonomischen Kindersitzen. Das Beste aus zwei Welten: Startup und
Mittelstand bündeln Kräfte für fahrende Produktinnovation.

Wie kam die Kooperation zustande?
Auf der Suche nach einem Produktionspartner nahm Susanne Eidmann Kontakt mit Kalle Nicolai
auf. Damit begann bereits vor zwei Jahren die Kooperation zwischen dem Wiesbadener Startup
und dem Mittelständler, bei der von Beginn an beide Einsatzzwecke – Kindertransport und
Unternehmenslogistik – im Fokus der Entwicklung standen. Das Ergebnis dieser Kooperation ist
ein durchdachtes und flexibles E-Cargobike in höchster Qualität, das sowohl auf die Bedürfnisse
von Gewerbekunden als auch Familien zugeschnitten ist. Eine Zusammenarbeit, von der am Ende
die Kunden am meisten profitieren.

“Zu Anfang war ich skeptisch, ob eine Kooperation mit einem mittelständischen Unternehmen
nicht auch längere Entscheidungswege mit sich bringt. Doch es kam ganz anders: Die
Zusammenarbeit mit NICOLAI ist wertschätzend, vertrauensvoll und lösungsorientiert. Es macht
Spaß mit einem erfahrenen Unternehmen zu arbeiten, dass immer noch hungrig nach
Innovationen ist. Durch die hohe Fertigungstiefe in Deutschland können wir Produktideen bei
NICOLAI schnell zum Leben erwecken.” sagt Susanne Eidmann, Gründerin von cluuv®.

Um innovativ zu sein, müssen wir uns von “alter Denke” lösen
Karlheinz (“Kalle”) Nicolai, Geschäftsführer NICOLAI GmbH ergänzt: „Als Susanne mir von ihrer
Idee erzählte, hatten wir bereits mehrere Anfragen unserer Kunden erhalten, die sich ein
NICOLAI-Cargobike wünschten. Unverwüstlich sollte es sein. Ein Cargobike, das auch den hohen
Anforderungen von Gewerbekunden standhält. Und Susanne wollte das beste Cargobike für den
Kindertransport auf den Markt bringen. Schon nach den ersten Gesprächen war klar, dass wir zur
Basis des Cargobikes eine sehr ähnliche Vorstellung bezüglich der Fahreigenschaften und des
Nutzens hatten. Die gleiche Fahrzeug-Basis für unterschiedliche Zielgruppen unter verschiedenen



Marken zu nutzen, ist in der Automobilbranche absolut gelernt. Anstatt zwei Entwicklungen parallel
laufen zu lassen, haben wir unsere Ideen und unser Know-how effizient gebündelt.“

Das Ergebnis ist ein “perfektes Match” – “Damit eine Kooperation zwischen zwei Unternehmen
funktionieren kann, muss man sich von alter Denke lösen und auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
Gemeinsam fährt man einfach besser und ich habe früh für mich festgestellt, dass Cooptation,
also der Mix aus Kooperation und Wettbewerb, genau richtig ist, um das beste Produkt für den
Markt entwickeln zu können.”, sagt Susanne Eidmann.

Zwei Zielgruppen, eine Mission
Die Cargobikes sind für verschiedene Zielgruppen ausgerichtet: Das cluuv® e-cargo ist mit den
ergonomischen Kindertransportlösungen das perfekte Cargobike für die Familie und legt in der
Ausstattung Wert auf Komfort und Design - dazu gehören unter anderem die gefederten
ergonomischen Kindersitze, die perfekt für alle Altersstufen funktionieren.

Das NICOLAI NC1 spricht mit einer sportlichen Ausstattung in hoher Qualität und mit den
bewährten Fahreigenschaften Gewerbekunden und Kurierfahrer an. Besonders praktisch im Alltag
ist die absenkbare Sattelstütze BikeYoke Devine, die sich per Lenkerhebel um 185 mm absenken
lässt. So kann die Sattelhöhe in sekundenschnelle auf die korrekte Höhe gebracht werden.

Einig sind sich beide Unternehmen auch bei der regionalen Produktion. Nicht nur die Rahmen
werden in Europa gefertigt: 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 Fluorcarbonen.

Der Preis für das cluuv® e-cargo startet bei 7.619,- Euro und ist ab sofort über cluuv.com
vorbestellbar. Erste Auslieferungen sind für Juli 2022 geplant.

Es wurden bereits Probefahrt-Events in Berlin, Düsseldorf und Wiesbaden durchgeführt, weitere
Städte sind geplant. Eine Übersicht aller Termine steht zur Verfügung unter
cluuv.com/pages/testride. Zudem werden auf Anfrage individuelle Probefahrten bei NICOLAI in
Elze (bei Hannover) und bei cluuv® in Wiesbaden vereinbart.

Weitere Informationen zu beiden Unternehmen sind abrufbar unter cluuv.com und
nicolai-bicycles.com.

http://www.cluuv.com
https://cluuv.com/pages/testride
http://www.cluuv.com
http://www.nicolai-bicycles.com


Ein starkes Duo: Susanne Eidmann (Geschäftsführerin cluuv GmbH) und “Kalle” Nicolai (Geschäftsführer NICOLAI GmbH)
kooperieren bei innovativem Cargobike | Credit: cluuv GmbH/NICOLAI GmbH, Nico Grobe

Nützliche Hintergrundinformationen zu cluuv®
● 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

Über NICOLAI
Seit 1995 fertigt NICOLAI unter der Leitung von Gründer und Diplomingenieur Kalle Nicolai High-End Bikes
aus Aluminium zu 100% in Deutschland. Als um die Nullerjahre herum die letzten führenden
Mountainbike-Hersteller in Nordamerika und Europa ihre Produktionen schlossen und ganz auf die günstige
Fertigung in Fernost setzten, baute NICOLAI gegen den Trend seine Produktion am deutschen Standort
weiter aus und investierte in den folgenden Jahren massiv in moderne CNC-Maschinen, Forschung,
Entwicklung und neue Arbeitsplätze. | nicolai-bicycles.com

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
http://www.cluuv.com
http://www.nicolai-bicycles.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

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

cluuv GmbH
Abeggstraße 32 a
65193 Wiesbaden
GERMANY

cluuv.com
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