clean-your-bike
Fahrradwaschanlage bikewash –
einfach sauber weiterfahren.
Start-Up cyb® tech ist mit seiner Entwicklung Name des Events im
Wasch-Einsatz

Berlin/München – Das Fahrrad wird schon 200 Jahre alt, aber erst seit kurzem
gibt es mit cyb® bikewash eine ausgereifte Fahrradwaschanlage. Die Fahrradbranche
in Deutschland boomt. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch auf dem Weg zur
Arbeit steigen viele Deutsche inzwischen auf das Rad um. Egal ob durch die Stadt
oder über matschige Feldwege: Früher oder später müssen die oft hochpreisigen
Bikes gereinigt werden. Fahrradputzen ist zeitaufwendige Handarbeit. Das
Unternehmen cyb® tech sorgt nun für Abhilfe: In nur drei Minuten reinigt die zum
Patent angemeldete Fahrradwaschanlage cyb® bikewash jedes Rad schonend und
gleichzeitig effizient – bei einem Wasserverbrauch von nur 100 Millilitern.
Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt – in die Fahrradwaschanlage!
Verschmutzte Bikes sollten regelmäßig gewaschen werden, nicht nur aus ästhetischen
Gründen. Schmutz, in Verbindung mit Ölen und Fetten an Schaltung, Ritzel und
Seilzügen wirkt wie Schleifpaste. Die Folge: Lager, Gelenke und Züge werden
schwergängig und der Dreck kann sich in Schaltung und Kugellager einfressen. Die
bikewash Anlage wurde von passionierten Bikern und Maschinenbauern speziell für
die schonende und gleichzeitig effiziente Reinigung von Fahrrädern entwickelt.
Sensorgesteuerte Spezial-Rollenbürsten übernehmen den programmierten
Reinigungsvorgang und schwingen bei Anbauten und Pedalen zur Seite, ohne den
Kontakt zum Rad zu verlieren. Dabei fahren sie mehrfach an Rahmen und Rädern
vorbei. Eine zusätzliche Rotationsdüse sprüht das Tretlager von unten an. Während
des Waschvorgangs drehen sich die Räder, damit die Rollenbürsten die komplette
Felge und die Mantelflanken erfassen können. Durch eine optionale Ultraschallreinigung wird auch hartnäckiger Felgenschmutz gelöst. So können Mountainbikes,
Stadt-, Trekking- oder Rennräder und sogar E-Bikes innerhalb kürzester Zeit komplett
und schonend gereinigt werden.
Die Umweltfreundlichkeit der Fahrradwäsche spielt für die Konstrukteure bei bikewash
eine wichtige Rolle. Die gesamte Waschanlage von cyb® tech benötigt lediglich eine
Füllung von 25 Litern Wasser, um in Betrieb zu gehen. Durch die mehrstufigen integrierte Filteranlagen wird das Wasser fortlaufend gereinigt und aufbereitet. Pro
Fahrradwaschgang wird nur eine Tasse Wasser verbraucht. Auch das
Reinigungsmittel ist besonders umweltverträglich und ökologisch abbaubar.

Fahrradshops, Events und Radstationen: Einsatzmöglichkeiten von
bikewash
Stefan Sarfert von cyb® tech betreibt seine Entwicklung von München aus und richtet
sich mit der cyb® bikewash in erster Linie an Businesskunden. Das sind beispielsweise
Fahrrad-Shops und Radstationen, welche die Waschanlage in ihren Kundenservice
integrieren, oder Veranstalter, die Zweirad-Radler aller Art im Fokus haben und mit
dem Publikumsmagneten „Fahrradwäsche“ ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit bei
ihren Besuchern hervorrufen. Außerdem verzeichnet cyb® tech ein steigendes
Interesse von Städten und Kommunen, welche die Fahrradnutzung ihrer Bürger fördern und mit bikewash einen zusätzlichen Anreiz dafür schaffen wollen, das Auto von
Zeit zu Zeit gegen das Fahrrad zu tauschen. Die kleine Belohnung ist dann der für
den Nutzer meist kostenlose #Fahrradwaschtag.
cyb® tech bietet unterschiedliche Nutzungs- und Finanzierungsangebote: Die
Waschanlage kann nicht nur gekauft werden, ein Franchise- beziehungsweise
Leasing-Modell ist ebenfalls möglich. Zusätzlich können die mobilen Anlagen auch
für einzelne Events gemietet werden.
Bikewash auf Ihr Event
Am übernächsten Samstag und Sonntag, den 12. und 13. Mai, startet erstmals auch
in Ort. Auch cyb® tech wird mit seiner bikewash-Anlage vor Ort sein: Adresse können
Besucher und Interessenten sich selbst ein Bild von der Funktionsweise der
Waschanlage machen oder direkt ihre eigenen Räder waschen lassen.
Mehr Informationen zu cyb® tech und Referenzen, wo die Waschanlagen bikewash
bereits im Einsatz sind, befinden sich unter www.bikewash.eu.
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