unu liefert
erste Scooter
im Oktober

unu schließt erfolgreiche Vorbestellungsphase ab und öffnet
Onlineshop für alle

•

Der unu Scooter ist nun online in drei Modellen und sieben Farben ab 2.799€
erhältlich. Die erste Produktionscharge in der Farbe Matte Black wird im Oktober an
Vorbesteller ausgeliefert.

•

Die Konnektivität des Rollers wird im Frühjahr und Sommer 2021 voll entfaltet, wenn
zunächst die unu App und anschließend schrittweise per Over the Air Updates
Navigation, Diebstahlschutz und digitales Key Sharing aktiviert werden können.

•

Über die nächsten Monate hinweg sollen sowohl neue als auch Bestandskunden per
Probefahrt von der zweiten Produktgeneration überzeugt werden.

1. September 2020

Berlin, 1. September 2020
Das Berliner E-Mobilitätsunternehmen unu beginnt nach erfolgreichem Abschluss der
Preorder-Phase mit dem regulären Vertrieb des neuen Modells über den eigenen
Onlineshop. Die erste Produktionscharge des unu Scooters in der Farbe Matte Black
wird im Oktober an Vorbesteller ausgeliefert, alle weiteren Modelle folgen ab
November.
Ohne den unu Scooter zuvor getestet zu haben, hat das Produkt die Vorbesteller
insbesondere dadurch überzeugt, dass unu den Scooter selbst designt und in
Zusammenarbeit mit Partnern wie Bosch und LG in Deutschland vollständig neu
entwickelt hat. Das Modell bietet Platz für zwei Personen, sowie den größten Stauraum
(33,4 l bei zwei eingesteckten Batterien) und einen der schnellsten
Beschleunigungswerte im Elektroroller Segment. Die Konnektivität des Rollers wird im
Frühjahr und Sommer 2021 voll entfaltet, wenn zunächst die unu App und anschließend
schrittweise per Over the Air Updates Navigation, Diebstahlschutz und digitales Key
Sharing aktiviert werden können.
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13.000 meldeten sich für Testfahrten an
Erste Vorbesteller und Testfahrt-Interessierte konnten den Roller in Berlin bereits
Probefahren. Seitdem der Roller im Vorjahr angekündigt wurde, meldeten sich in
Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden fast 13.000 Interessierte für
eine Testfahrt an. Vor allem in Großstädten wie Berlin, Amsterdam und Paris stieg in
den letzten Monaten das Interesse an kompakten Mobilitätsalternativen wie dem unu
Scooter. Erste Eindrücke veröffentlicht unu in einem Video, das den Start der aktuellen
Kampagne begleitet. Über die nächsten Wochen hinweg sollen sowohl neue als auch
Bestandskunden per Probefahrt von der zweiten Produktgeneration überzeugt werden.

Sichere und flexible E-Mobilität für alle
“Ich bin sehr stolz zu sehen, was unsere Teams erreicht haben. Gemeinsam haben wir
viele Hürden überwunden, unermüdlich gearbeitet und so freuen wir uns nun umso
mehr, dass der neue unu Scooter endlich für alle erhältlich ist”, sagt Mathieu Caudal
(Co-Founder und COO unu). Gleichzeitig hat das Unternehmen die aktuellen
Entwicklungen des Sharing-Marktes während der Coronakrise zum Anlass genommen,
sich für die kommenden Monate voll und ganz auf die Nachfrage der Privatkunden zu
konzentrieren. “Gerade jetzt wollen wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, sicher,
flexibel und kostengünstig von A nach B zu kommen. Momentan findet dies vor allem
mit privaten Fahrzeugen statt. Um zu verhindern, dass nun aus Angst vor geteilter
Mobilität wieder alle ins Auto steigen, kommt unsere neue Produktgeneration jetzt
genau richtig. Wir beobachten die Situation jedoch mit gespanntem Optimismus und
bleiben weiterhin mit Sharing-Anbietern im Gespräch”, sagt Pascal Blum (Co-Founder
und CEO unu).
Der Roller ist online in drei Modellen und sieben Farben ab 2.799€ bestellbar.
Regulären Käufern werden die ersten unu Scooter fahrbereit ab November direkt vor
die Haustür geliefert.
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Über unu
2013 von Pascal Blum, Mathieu Caudal und Elias Atahi gegründet, ist unu Marktführer
im deutschsprachigen E-Scooter-Segment. Entstanden ist die Idee während eines
Studiums in Peking, wo die eingeschränkte Mobilität in einer Großstadt besonders
spürbar war. Innerhalb von nur zehn Monaten brachte unu die erste Produktgeneration
auf den Markt: den unu Scooter Classic, mit dem das Unternehmen seit 2015
erfolgreich ins Ausland expandiert. Heute arbeitet das junge Unternehmen an
verschiedenen Lösungen für urbane Mobilität. So gab unu 2019 mit dem Launch des
neuen unu Scooters den nächsten Meilenstein bekannt, einen vollständig vernetzten ERoller, der dank SIM-Karte und eigener App via Smartphone geteilt werden kann – im
Freundeskreis, der Familie oder in der Nachbarschaft. Gleichzeitig verkündete das
Unternehmen mit der für Partner entwickelten Sofortlösung unu Share in den
internationalen Sharing-Markt einzutreten.
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