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Das unwahrscheinlichste Comeback des Jahrhunderts!
Neue Produktion von Hochrad Fahrräder.
Wir (Standard Highwheels) wird am 18 März unser neue Fahrräder in Berlin präsentieren. Es
ist aber keine übliche Fahrräder die wir jetzt in Schweden bauen. Wir bauen nämlich HIGH
WHEEL BICYCLES (Hochräder), und dies ist die am seriöseste Produktion diesen
Fahrradtyp seit 1880. Nirgendwo sonst werden Sie ein gleichwertiges Produkt finden; die
Fahrräder, die heutzutage verwendet werden, sind entweder sorgfältig aufbewahrte Originale
oder per Hand gebaute Kopien. Der Preis liegt deshalb selten unter 3000€. Die Wartezeit auf
so ein Fahrrad, ist außerdem oft sehr lang. Dies bedeutet, es ist ein Produkt, das im Moment
ziemlich unzugänglich ist. Das wird sich aber jetzt ändern.
SHW wurde im Jahr 2013 gegründet und das Unternehmen hat bisher Fahrräder in
Kleinserie gebaut. Im Februar wurde eine neue Fabrik eröffnet. Die Investitionen in Material,
Komponenten, Maschinen und Werkzeugen hat es möglich gemacht, ein größeres Volumen
mit beigebehaltener hoher Qualität zu produzieren. Mit Fahrrädern auf Lager, wird die
Schwelle für einen Kauf nochmals reduziert. Der Preis für einen SHW Fahrrad wird bei ca.
1.500 € liegen.
Warum also diese Art von Fahrräder noch im 21. Jahrhundert? Auf ein Hochrad zu fahren ist
absolut fantastisch, ob Sie für einen Sonntagsfahrt gehen oder Sie bei einem Rennen
mitmacht. Es ist spektakulär und es ist verrückt und nichts für diejenigen, die gleichzeitig
Hosenträger und Gürtel tragen.
Die Herstellung von Hochfahrrädern im Jahr 2016 scheinen die meisten Leute eine verrückte
Idee zu sein. Bis jetzt hat auch keinen in das Projekt investieren wollen. Aber wir sind
zuversichtlich. Das wird gut, und wenn es kein wirtschaftlicher Erfolg wird, werden wir
trotzdem überleben.
Die Weltpremiere wird am Berliner Fahrradschau (Station Berlin) 18März, 18:45
(www.berlinerfahrradschau.de) erfolgen und im Zusammenhang mit dem Berliner
Fahrradwoche (14-20 März) wird es auch eine Show-Rennen auf dem Flughafen Tempelhof
(19 März, 14:00) geben.
Für mehr Information:
Per-Olof Kippel
0046 70 302 98 75
info@standardhighwheels.se
Standard Highwheels
www.standardhighwheels.se

