
Pressemitteilung

An der Eurobike 2014 wurde dryve – der Wetterschutz für Radfahrer - zum ersten Mal dem Weltmarkt  

präsentiert und bis heute weiterentwickelt, optimiert, zertifiziert, produziert und lanciert. 

Baar (CH), 24. August 2015

Was ist dryve? 

dryve ist der ideale Wetterschutz für Radfahrer. Gleichermassen geeignet für Pedelecs und E-Bikes kann dryve 

durch die intelligente Installation in Sekunden auf- und abgebaut werden. Der Regenschutz kann mit wenigen 

Handgriffen zum Kreis zusammengefaltet und in der dazugehörenden Tasche verstaut werden. Die Konstruktion, 

inspiriert von Kitesurf-Materialien, hat den Vorteil, dass dryve lediglich 1‘050 Gramm wiegt. Die Rückseite des 

in sieben Farbkombinationen erhältlichen Schutzes kann vollflächig bedruckt werden. Auch unter Sicherheits- 

aspekten ist dryve vorbildlich: Die Sichtbarkeit im Strassenverkehr ist dank Grösse und Farbgebung erhöht. 

Was bisher geschah?

Im März 2015 liefen die ersten dryves vom Laufband der Serienproduktion. Dies ermöglichte einen Verkaufsstart 

pünktlich zur Fahrradsaison im Mai 2015. Mittlerweile ist der Regenschutz in Deutschland, Österreich, der 

Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Italien und Frankreich im Fachhandel erhältlich. Während  

der dryve-Spirit stetig zunimmt, sind Distributoren aus weiteren Ländern willkommen, sich bei der allnew AG 

zu melden. 

Wie steht es mit der Sicherheit?

Die Qualität und die Sicherheit der neuen Produkte hat für die allnew AG oberste Priorität. Daher entschied 

sich die Firma für eine Qualitätsprüfung. Die GS-Zertifizierung erfolgte durch das deutsche Unternehmen 

velotech.de GmbH, Spezialisten für die Prüfung von Fahrrädern und Fahrradzubehör. In deren Niederlassung  

in Schweinfurt wurde dryve diversen Dauerbelastungstests ausgesetzt. In allen Punkten hat der Wetterschutz 

für Radfahrer vollends überzeugt und bestanden. Somit entspricht das Produkt den Anforderungen des  

Produktsicherheitsgesetzes und trägt mit Stolz das anerkannte Gütesiegel „Geprüfte Sicherheit“. 

Was ist neu?

Abgesehen von der Akquise weiterer internationaler Distributionspartner möchte die Firma allnew AG diverse 

neue Produktideen an der diesjährigen Eurobike vorstellen. Neben dem dryve classic im neuen, frischeren 

Look mit High-end Befestigungsmöglichkeiten, sind folgende Geschwister in der Konzeptphase: 

Mehr Variation – mehr Sicherheit – mehr Wetterschutz



• dryve midi, die faltbare Windschutzscheibe

• dryve kids, der Regenschutz für Kinderräder

• dryve sun, der neue Sonnenschutz mit UV-beständigem Material 

• dryve night, mit reflektierender Kontur für mehr Sicherheit in der Nacht

Am Stand 510B in der Halle B2 können alle Modelle begutachtet und beurteilt werden.

Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei € 159.-. Der Wetterschutz ist in jedem Fahrradfachgeschäft oder auf 

www.dryve.ch erhältlich.

Das Wichtigste zum Schluss: Die Fahrfreude fällt wegen Niederschlag nun nicht mehr ins Wasser. Radfahren 

im Regen macht dank dryve Spass – neu auch für die ganze Familie. Denn dryve hält auf sichere weise trocken. 

Weitere Informationen sowie Bild- und Videomaterial stehen unter www.dryve.ch zum Download bereit. 

Für zusätzliche Auskünfte wenden Sie sich gerne an: 
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www.allnew.com | T: +41 41 914 14 14
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