PRESSEMITTEILUNG
Diamond is the biker‘s best friend – der neue ONwheel Diamond GT
Die Firma go-e GmbH informiert über das optimierte elektrische Aufrüstungsmodul
ONwheel und was dieses von seinen Vorgängern unterscheidet.

Feldkirchen in Ktn., 11. Oktober 2018: Die Firma go-e präsentiert den neuen ONwheel. Dieser glänzt nun
noch mehr als seine Vorgänger – nicht allein dank der mit Diamant beschichteten Laufrolle. So ist der
ONwheel Diamond GT Limited Edition mit der neuen silentDrive-Technologie in Sachen Lautstärke
durchaus mit einem Pedelec vergleichbar.
Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre seien zudem weitere Verbesserungen hervorgegangen,
so Frank Fox, Geschäftsführer der Firma. Demnach wurde die Zuverlässigkeit bei Regen und bei
Bergfahrten optimiert und der Bluetooth-Funktion WLAN hinzugefügt. Auch bezüglich ONwheel-App gibt
es Entwicklungen zu berichten. „Die komplett erneuerte App zeigt nun viel mehr Daten als vorher“, so
Peter Pötzi, CTO von go-e. „Lädt man sich die heutige Version der ONwheel App herunter, kann man
neben den bereits gemessenen Daten wie Geschwindigkeit und Leistung nun auch das Drehmoment,
die Batteriekapazität und den Wirkungsgrad in Prozent ablesen.“
Neben seinem Einsatz für Stadtgebiete stelle dieser E-Motor vor allem für sportliche Radfahrer und
Radfahrerinnen eine hervorragende Option dar, seinem Bike durch elektrische Unterstützung mehr
Rückenwind zu verleihen, so der Appell der Firma an die Sportsfreunde und -freundinnen unter den
Radfahrern.
Bestellt werden kann der ONwheel Diamond GT Limited Edition über den firmeneigenen Online-Shop
unter https://shop.go-e.co/ONwheel-Shop.
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München kann man sich kommende
Woche am go-e-Stand auf den Sattel
des Test-Bikes schwingen und sich selbst
von der Treibkraft des glitzernden Motors
überzeugen.
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Neuigkeiten
Messegeschehen über die firmeneigenen Kanäle (Instagram: goe.charger /
@goecharger / @onwheel1) verfolgen.
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