EUROBIKE Spezial 2020 kann leider nicht stattfinden

E-Bike, inklusive sensorgesteuerten Tagfahr-LEDs. Ganz minimalistisch wird es mit dem „Secuzed“
(24,90 Euro)
vom selben Hersteller, dem kleinsten für den Straßenverkehr zugelassenen Rücklicht mit integriertem Z-Rückstrahler. Es ist dank
zehn extrem heller LEDs sehr gut
zu sehen und für Dynamo- und EBike-Akkus geeignet.
Wer zur Arbeit pendelt oder mit
Gepäck radelt, kann die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer zusätzlich mit reﬂektierenden Radtaschen auf sich ziehen. Der „Commuter-Daypack
High Visibility“ (199,99 Euro) von
Ortlieb etwa besteht komplett
aus einem leuchtstarken Reﬂexgarn, sodass die ganze Tasche im
Scheinwerferlicht strahlt.
Mit einem reﬂektierenden „Auf-

kleber-Set“ (18,47 Euro) von
Fahrer Berlin können Pedelec-Besitzer ihren Rahmen-Akku im
Straßenverkehr perfekt in Szene
setzen. Die drei Sticker passen
genau auf Bosch-Active- und
Performance-Akkus; vier weitere
Sticker können beliebig aufgeklebt werden. Doppelt nützlich ist
die Kombination aus Licht und
Kopfschutz. So bietet beispielsweise Thousand mit dem „Chapter“ (146 Euro) einen leichten
Alltagshelm, an dessen Hinterseite
ein 50 Lumen starkes magnetisches Rücklicht befestigt wird. Für
einen warmen Kopf sorgt der
„Scraper 3.0“ von Abus (49,95
Euro) im Skater-Stil. Ein passendes
„Winter Kit“ (29,90 Euro), das sich
einfach an den Helm klicken lässt,
schützt die Ohren zusätzlich bei
winterlichen Fahrten.

EUROBIKE
Spe zial 2020
Anfang Mai hatte die Messe Friedrichshafen entschieden, die
Eurobike 2020 von September auf den spätmöglichsten Termin in den
November zu verlegen. „Durch unser umfängliches Hygiene- und
Sicherheitskonzept sowie den positiven Anmeldestand zur EurobikeSpezialausgabe waren wir bis zuletzt optimistisch. Die jüngsten
Entwicklungen erfordern jetzt leider ein Umdenken...

Die für den 24. bis 26.
November 2020 geplante
Spezialausgabe der
Eurobike 2020 findet nicht
statt. Aufgrund der
Neubewertung der CoronaKrise muss die Messe
Friedrichshafen diese
Entscheidung treffen.
Für das kommende Jahr
entwickeln die
Organisatoren jetzt ein
Präsenzformat, das die
künftigen Bedürfnisse der
Branche berücksichtigt.
Te r m i n u n d D e t a i l s w e r d e n
zeitnah bekanntgegeben.
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