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DANCELLI!ELEKTRIFIZIERT!AB!2016!DIE!DEUTSCHEN!STÄDTE!!
Beschwingt! und! leicht! durch! die! Stadt! mit! den! neuen! EFBikes! von! DANCELLI.! Die!
LifestyleFFahrradmarke! präsentiert! für! die! Saison! 2016! erstmals! eine! eigene! EFBikeF
Kollektion.! Dank! individueller! Anpassungsmöglichkeiten! sind! die! Räder! modische!
Begleiter!auf!allen!Wegen!und!für!jeden!Geschmack.!!!
!Ein!DANCELLI+Bike!zaubert!seinem!Besitzer!schon!in!der!klassischen!Variante!ein!Strahlen!

ins! Gesicht.! Aber! was! passiert,! wenn! das! modische! Accessoire! jetzt! noch! einen! E+Motor!
bekommt?!Der!Fahrspaß!wird!maximiert!und!das!Fahrgefühl!elektrisiert.!!
Die! neuen! E+Bikes! von! DANCELLI! unterstützen! dank! eines! Bosch+Mittelmotors! spielend!
einfach.! Durch! eine! filigrane! und! elegante! Integration! passt! sich! das! Antriebssystem!
optimal! in! die! Rahmenform! ein.! Die! neuen! E+Bikes! verbinden! moderne! Technik! mit!
modischer!Formsprache!und!unterstreichen!ihren!Stellenwert!als!trendiges!Accessoire.!!
Die! zwei! elektrifizierten! neuen! Modelle! aus! der! Fashion+Line! sind! für! Frauen! konzipiert,!
die! im! Alltag! stilsicher,! elegant! und! schnell! vorankommen! wollen,! sich! dabei! aber! auch!
selbst! verwirklichen! möchten.! Der! in! den! Rahmen! integrierte! Gepäckträger! sorgt! für!
optimale! Stabilität! und! Fahrsicherheit.! Eine! aufrechte! Sitzposition! ermöglicht! einen!
wunderbaren! Panoramablick,! während! das! Antriebssystem! ein! zügiges,! entspanntes! und!
lautloses!Dahingleiten!gewährleistet.!
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!!!!!!!!!!!!!DANCELLI!Fashion!e3:!modischer!Blickfang!der!Metropolen!mit!eingebautem!Rückenwind!

!
Das!DANCELLI!Fashion!e3!überzeugt!durch!sein!modernes!Design!mit!Hahnentrittmuster,!
aber! auch! technisch! u.a.! mit! einer! Shimano! Nexus! 8+Gang+Freilaufnabe,! Magura! HS11!
hydraulischen! Felgenbremsen,! Schwalbe! Energizer! Plus! Bereifung,! Humpert! Ergotec!
Lenker! und! Vorbau,! DANCELLI! Fashion! Sattel.! Herzstück! ist! der! starke! Bosch+Antrieb!
Active! Line! (25km/h),! mit! Intuvia+Display! und! 400! Wh+Akku.! Dank! der! DANCELLI+
Produktwelt! lassen! sich! die! Fashion! e+Modelle! mit! passenden! Accessoires,! wie!
Fahrradtaschen,!Körben!oder!Klingel!nach!eigenem!Gusto!frei!kombinieren.!!
Auch!das!Spurtreu!wird!zum!EFBike!geadelt!
Auch!die!erfolgreiche!Spurtreu+Serie!von!DANCELLI!wird!elektrisiert!und!ist!2016!als!E+Bike!
Variante!erhältlich:!Das!neue!Spurtreu!e2!richtet!sich!an!stilvolle!Männer,!die!Eleganz!und!
Sportlichkeit! verkörpern.! Das! puristische! Understatement! gepaart! mit! wartungsarmen!
Komponenten!macht!das!Bike!zu!einem!agilen!und!leichten!Begleiter!auf!allen!Wegen.!Das!
Spurtreu!e2!macht!keine!Kompromisse.!

!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!Das!neue!DANCELLI!Spurtreu!e2:!Puristisches!Understatement!mit!kraftvollem!Boschantrieb!
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Ein!filigranes!DANCELLI+Logo!am!Steuerrohr!sowie!ein!glänzender!Retro+Scheinwerfer!sind!
nur!zwei!Beispiele!für!eine!gelungene!Gesamtoptik.!Der!ergonomische!Aluminiumrahmen!
ermöglicht! eine! entspannte! Sitzposition.! Die! Shimano! 9+Gang+Schaltung! erweist! sich! als!
ideal! nicht! nur! auf! Kurzstrecken,! sondern! auch! bei! längeren! Ausflügen.! Die! gefederte!
Sattelstütze!und!die!Schwalbe!Energizer!Life+Reifen!sorgen!für!den!nötigen!Fahrkomfort!in!
und! außerhalb! der! Stadt.! Dank! ausgefeiltem! Design! und! gut! abgestimmten! Colour+
Matching! macht! Mann! mit! dem! Spurtreu! e2! immer! eine! gute! Figur.! Mit! seiner!
puristischen!Gesamtoptik!ist!es!unaufgeregt!und!sportlich!zugleich:!Herzstück!ist!auch!hier!
der! starke! Bosch+Antrieb! Active! Line! (25km/h),! mit! Intuvia+Display! und! 400! Wh+Akku.!
Dank! der! DANCELLI+Produktwelt! können! hier! ebenfalls! passende! Accessoires,! wie!
Fahrradtaschen,! Körbe! oder! Klingeln! kombiniert! werden.! Weitere! Highlights:! der!
hochwertige! Busch! &! Müller! Lumotec! IQ! Avy! (30! Lux)! Scheinwerfer! und! ein! ebenfalls! in!
den!Rahmen!integrierten!Gepäckträger!für!maximale!Fahrstabilität.!!
!
!
Pressekontakt:!
MDPR!
Sebastian!Meyer+Detring!
Lilienstraße!44!
81669!München!!
smd@md+pr.de!
www.md+pr.de!
+49+(0)172+8226489

