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NEWSLETTER 04/2009

Liebe GREENMACHINEFans,
liebe FLEVÉLO-Kunden,

pünktlich zur Spezialradmesse SPEZI 2009 kommt unser dritter Newsletter. Der Saisonstart
hat bereits stattgefunden – auch für diejenigen Radfahrer, die nicht mit einer
GREENMACHINE gesegnet sind und ihre wertvollen Antriebsketten und aufwendigen
Schaltungen vom schädlichen Einfluss des Streusalzes fernhalten wollten und deshalb in
den Wintermonaten aufs Radfahren verzichtet haben.
GREENMACHINE-Fahrer kennen dererlei Anfechtungen nicht, und müssen sich wesentlich
weniger Gedanken über die Radpflege machen - auch wenn es den Aluminiumteilen nicht
schadet, nach Tagen des Salzes und Streusandes auf den Straßen jetzt einmal gründlich
abgewaschen und vielleicht sogar poliert zu werden. Aber dabei handelt es sich um eine
kosmetische, nicht aber technische Notwendigkeit. Dies zeigt uns eines der ältesten
GREENMACHINE -Exemplare, das wir am 29. März beim Holländischen „Tag des
Liegerades“ in Dronten angetroffen haben:

Das Rad stammt aus den ersten Produktionswochen im Jahre 2007, hat bereits über 15.000
Kilometer zurückgelegt und wurde bislang keinerlei Pflege unterzogen. Dennoch verrichtet
es bei der täglichen 40-km-Fahrt von und zur Arbeitsstelle zuverlässig seinen Dienst und
hatte bislang keinerlei Mängel, wie uns sein Besitzer berichtete. Kann es einen besseren
Beleg für die ungewöhnliche Alltagstauglichkeit der GREENMACHINE geben?

Thema FLEVOBIKE-Neuheiten:
Am Samstag und Sonntag, 25./26. April 2009, findet Europas
größte Spezialradmesse SPEZI in Germersheim/Pfalz statt.
FLEVOBIKE und FLEVÉLO laden Sie herzlich ein, uns auf
dem Messestand 18 in Halle 2 und im Freigelände zu
besuchen, wo wir wieder Fahrtraining und Testfahrten
anbieten wollen. Wir werden mit einer Reihe von
GREENMACHINES vor Ort sein. Auch der VERSATILE –
präsentiert von Ligfietsshop Tempelman - wird zu sehen sein.
Siehe auch: http://www.spezialradmesse.de/
FLEVOBIKE präsentiert auf der SPEZI 2009 folgende Neuheiten:
•

Eine neue Einarm-Vorderradaufhängung aus Aluminium. Die formschöne, (noch)
nicht gefederte Innovation wird erstmals öffentlich gezeigt und kann ab Mai geordert
werden. Der Listenpreis soll bis zur SPEZI feststehen.

•

Nabendynamo für das Fünfspeichenrad aus Magnesium-Spritzguss. In Zusammenarbeit mit der Maschinenbaufirma Schmidt/Tübingen ist es gelungen, den derzeit
besten Nabendynamo der Welt für den Einbau in die Magnesium-Laufräder zu
modifizieren. Der neue SON-Dynamo in blank polierter Alu-Ausführung hat sämtliche
Tests mit Bravour bestanden und kann ab Mai ebenfalls bestellt werden. Der Aufpreis
wird erst auf der SPEZI bekannt gegeben.
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•

Neue edle Extra-Farbvarianten für die GREENMACHINE. In diesem Punkt hält sich
FLEVOBIKE bislang bedeckt. Es ist jedoch bereits durchgesickert, dass in
Germersheim zumindest ein neuer Farbton - vielleicht auch zwei - für die
anodisierten Aluteile zu sehen sein wird. Sie sollen nach der Messe ins Programm
aufgenommen werden. Details sollen auch hier erst bei Messebeginn enthüllt
werden.

Zum Schluss noch ein Hinweis:
Aufgrund des guten Bestelleingangs muss derzeit bei einem Neukauf mit einer Lieferzeit
von bis zu drei Monaten gerechnet werden. Für ganz Eilige bleibt daher nur der Weg über
die Lagerbestände der FLEVOBIKE-Händler, die aber gerne mit GREENMACHINES aus
dem knappen Bestand aushelfen – so lange der Vorrat reicht.
Soviel für heute. Wir würden uns freuen, Sie in Germersheim begrüßen zu dürfen!
Für all diejenigen, die nicht zu der kultigen Messe in die Pfalz reisen können, gibt es Anfang
September erneut Gelegenheit FLEVOBIKE und FLEVELO zu sehen – und zwar auf der
weltgrößten Fahrradmesse EUROBIKE in Friedrichshafen/Bodensee. Öffnungszeiten
Mittwoch bis Samstag, 2.- 5.September 2009, Messegelände. Mit Probefahrten auf dem
Liegerradparcour vor dem Haupteingang am Foyer West.

Ihr
Matthias Erz
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