
Artikel
FlipCrown ist ein innovatives Fahrradelement, welches ein Drehen oder „flippen“ des 
Lenkers von 90° ermöglicht, um dein Fahrrad einfacher abzustellen. FlipCrown ist auf 
der Suche nach Finanzierung und startet eine Crowdfunding Kampagne auf 
Indiegogo.com. Diese Plattform unterstützt kreative Unternehmer, um innovative 
Produkte bekannt zu machen. Das Produkt wurde als Patent angemeldet.

FlipCrown ist bestrebt innerhalb von 40 Tagen, also bis zum 21. März 2015, 
mindestens 15.000 $ zu sammeln.

Heutzutage leben mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten wie New York und 
dieser Anteil nimmt weiterhin zu. In diesem urbanen Umfeld, wo jeder Quadratmeter 
zählt, sind Fahrräder zuhause schwierig unterzubringen und stehen deshalb häufig auf
der Straße. Seit mehr Menschen in schöne und teure Fahrräder investieren, sind sie 
allerdings zunehmend ein begehrtes Diebesgut.

Um das Problem der Fahrradaufbewahrung in kleinen, schmalen Räumen zu lösen, 
ermöglicht FlipCrown den Lenker parallel zum Vorderreifen zu drehen.  Auf diese 
Weise kannst du dein Fahrrad flach an die Wand lehnen und der Lenker ist nicht mehr 
im Weg. In Kombination mit den abnehmbaren Pedalen von FlipCrown und der 
maßgefertigten Wandhalterung, kannst du dein flaches Fahrrad sogar wie ein 
Kunstwerk an die Wand hängen.

FlipCrown bietet nicht nur die Möglichkeit dein Fahrrad unkompliziert aufzubewahren, 
sondern  erleichtert auch den Transport mit der U-Bahn, der Straßenbahn, dem Zug 
und selbst dem Auto.  

FlipCrown behauptet nicht, das erste Produkt zu sein, welches das Problem der 
Fahrradaufbewahrung löst. Wir erheben aber den Anspruch die eleganteste und 
unauffälligste Lösung auf dem aktuellen Markt zu sein, welche bei den meisten 
Stadträdern (mit Gewinde Steuersatz) ganz einfach montiert werden kann. FlipCrown 
passt perfekt auf alle Fahrräder, vom alltäglichen Drahtesel bis zum Designer Bike.

Die Installation ist im Handumdrehen erledigt, aber wenn du das Gefühl hast, ein 
neues Fahrrad verdient zu haben, dann wirf doch einen Blick auf unsere Retro 
SlimBikes. Diese sind komplett mit FlipCrown und abnehmbaren Pedalen ausgestattet.
Als Bonus erhältst du zusätzlich eine maßgefertigte Wandhalterung.

Mehr Informationen findest du auf unserer FlipCrown Presseseite: 
http://www.flipcrown.com/Press.html

http://bit.ly/flipcrownpress

