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Neues Regenschutz-System für Fahrräder
Eine Innovation aus der „Ökohauptstadt“ Freiburg

Der UNDER-COVER Fahrrad-Schirm

Hintergrund
Radfahren bei Regen ist unangenehm. Übliche Regenkleidung oder Capes sind
mühsam  in  der  Handhabung.  Außerdem  kommt  es  auch  nach  kurzen
Radfahrten  zu  übermäßigem  Schwitzen.  Oder  es  ergeben  sich  gefährliche
Situationen, wenn sich das Cape mit dem Lenker verheddert. Und wohin damit,
wenn man halbwegs trocken angekommen ist?
Neuere  Fahrrad-Verdecksysteme  wie  Dryve  und  Veltop  bieten  recht  guten
Schutz  vor  Regen  allerdings  mit  den  Nachteilen  der  umständlichen  und
zeitaufwändigen Handhabung sowie der eingeschränkten Sicht durch die von
Regen  benetzte  Frontscheibe.  Zusammengefasst:  Regen  und  Radfahren,  da
gibt es bisher keine richtig befriedigende Lösung.

Der UNDER-COVER Fahrrad-Schirm
Seit mehr als 3000 Jahren schützen sich Menschen mit Schirmen gegen Regen.
Wir haben diese Idee für das Fahrrad adaptiert und ein neues, patentiertes
System entwickelt, das Radfahrer auf eine komfortable und praktische Art vor
Regen  schützt.  Im  Wesentlichen  handelt  es  dabei  um  einen  verlängerten
Schirm, der am Fahrradrahmen befestigt ist. Der Schirm weist eine Aussparung
für  das  Durchführen  des  Kopfes  auf,  die  mit  einer  angenähten  Kapuze
ausgestattet ist. Eine freie Sicht, auch nach hinten, ist so sichergestellt. Der
Abstand zwischen Schirm und Fahrer bietet  ausreichende Bewegungsfreiheit
und verhindert so übermäßiges Schwitzen. Der geschlossene Schirm lässt sich
kompakt in einer Hülle verstauen, die sich mittels Klettverschluss-Bändern am
Fahrradrahmen befestigen lässt. Damit steht der Schirm zur Verfügung, wenn
man ihn braucht, ist im Nu aufgespannt und mittels der Rahmenhalterung am
Fahrrad befestigt.

Markteinführung
Nach einer mehr als zwei jährigen Entwicklungszeit und der Produktion einer
Vorserie hat  der Fahrrad-Schirm die Serienreife erreicht. Die enge Kooperation
mit  einem  etablierten  Hersteller  aus  der  Schirm-Branche  gewährleistet  die
qualitativ hochwertige Produktion in großen Stückzahlen.
Im Rahmen der Eurobike 2017 (30.08. - 02.09. Stand: FG-B8/4) stellen wir
den  Fahrrad-Schirm  erstmalig  einer  breiten  Öffentlichkeit  vor. Die  geplante
Markteinführung Anfang 2018 wir ab 01.09.  begleitet von einer Crowdfunding-
Kampagne auf der Platform Kickstarter, siehe www.under-cover.biz/ks



Über exergia
Neue,  innovative  Ideen  brauchen  ein  kreatives  und  manchmal
unkonventionelles  Umfeld.  Die  Freiburger  Entwicklung-Firma  exergia
(www.exergia.de), gegründet vom dem Physiker Thomas Schmidt, entwickelt
seit zwei Jahrzehnten Konzepte und Ideen in Bereichen erneuerbare Energie
und alternativer Technologie.  Zum einen arbeiten wir damit entsprechenden
Forschungsinstituten  zu.  Des  weiteren  münden  die  Entwicklungen  in  der
Produktion verschiedenster didaktischer Demonstrations-Modelle. Der Fahrrad-
Schirm wird in einem neuen Unternehmen (www.under-cover.biz) als exergia
Spin-Off produziert und vermarktet.
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