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NEWSLETTER  04/2014 

 

Liebe 
GreenMachine-
und ORCA-Fans, 

liebe FLEVÉLO-
Kunden, 
 

 

die allseits beliebte und für Insider unverzichtbare Spezialradmesse SPEZI steht wieder vor 
der Tür. Am kommenden Wochenende, 26./27. April, gibt sich die Liege- und 
Spezialradmesse im pfälzischen Germersheim ein Stelldichein. Typisch für die SPEZI, die 
als weltgrößte Messe ihrer Art gilt, ist  die Vorstellung von zahlreichen kreativen 
Neuentwicklungen auf engstem Raum - und das Veranstaltungsprogramm, das den Besuch 
im pfälzischen Kleinstädtchen zu einem Genuss werden lässt. Herzlich willkommen! 

 

•••   FFFLLLEEEVVVOOOBBBIIIKKKEEE   ///   FFFLLLEEEVVVÉÉÉLLLOOO   aaauuufff   dddeeerrr   SSSPPPEEEZZZIII   222000111444   

   
Unseren Stand finden Sie wie immer im 
Freigelände vor der Stadthalle. Wir 
zeigen dort den aktuellen ORCA und 
die ewig junge GreenMachine - jeweils 
auch mit Elektro-Unterstützung. Zum   
Probefahren stehen eine Reihe von Rädern zur Verfügung. Auch mit einem eORCA kann, je 
nach Länge der Warteliste, eine Proberunde außerhalb des Ausstellungsgeländes 
unternommen werden. 

 

•••   WWWeeellltttnnneeeuuuhhheeeiiittt:::   DDDuuupppllleeexxx---SSSccchhheeeiiibbbeeennnbbbrrreeemmmssseeennn   iiimmm   OOORRRCCCAAA   
 

 

Als Messeneuheit präsentiert FLEVOBIKE ein 
öldruckbetriebenes Duplex-Scheibenbremsen-System, das in 
den vergangenen Monaten entwickelt wurde und weltweit 
erstmals in einem Velomobil eingesetzt wird. In Anlehnung an 
Mehrkreis-Bremssysteme im Autobau kann der ORCA jetzt mit 
zwei Handhebeln gestoppt werden, die jeweils mit einem 
eigenen Druckkreis auf die Bremsscheiben an der Vorderachse 
einwirken - und zwar immer gleichmäßig auf beide Räder, damit 
der ORCA auch beim scharfen Abbremsen mühelos in der Spur 
bleibt. Diese Zweikreisbremse bietet doppelte 
Ausfallsicherheit. Das ist bei dem hohen Tempo, das der 
ORCA vor allem auf Abwärtsstrecken erreichen kann, eine 

weitere Entwicklung, die das Velomobilfahren im Straßenverkehr noch sicherer macht. 
Die Duplex-Bremsen können ab sofort beim Neukauf als Option bestellt werden. 
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•••   LLLiiieeegggeeerrraaadddtttrrreeeffffffeeennn   iiinnn   TTTööönnnnnniiinnnggg   
 

Als Schleswig-Holsteiner müssen 
wir natürlich die Trommel rühren für 
ein großes Liegerradtreffen, das 
gleichsam vor unserer Haustüre 
stattfindet: Der HPV-Verband lädt 
gemeinsam mit der örtlichen 
Jugendherberge vom 20. bis 22. Juni 
2014 nach Tönning an die Nordsee 
ein. Dieses Fleckchen Erde an der 
Eider, das sich Eiderstädter 
Halbinsel nennt, hat seinen eigenen 
Reiz und entfaltet im salzigen 
Reizklima von Ebbe und Flut eine 
ganz spezielle Wohlfühl-Atmosphäre,   

die wir bei ORCA und GreenMachine-Ausfahrten dorthin schon mehrmals genießen durften. 
Tönning ist ein idealer Treffpunkt für die Liegeradszene und alle Interessenten des schnellen 
und beschwerdelosen Fahrradfahrens. Neben der Erkundung des Wattenmeeres und 
einem Besichtigungsprogramm stehen insgesamt drei Touren (ca. 25, 40 und  80 km) auf 
dem Programm. Weitere Infos unter http://www.hpv.org . 

 

•••   EEEuuurrroootttooouuurrr   222000111444   uuunnnddd   GGGrrroooßßßeee   OOOssstttssseeeeee---RRRuuunnndddfffaaahhhrrrttt   fffüüürrr   VVVeeelllooommmooobbbiiillleee   

 

 

Wo wir schon beim geselligen 
Teil sind: Wir möchten alle 
Velomobilfans auf zwei 
große Touren hinweisen, die 
in diesem Jahr stattfinden. 
Nach der Eurotour 2013 von 
Leer über Reims/F zurück 
nach Leer - www.flevelo.com/ 
Eurotour2013.html  - startet in 
diesem Jahr am 25. Juli eine 
etwas kürzere Neuauflage 
von Oslo nach Berlin. 

Velomobil-Altmeister Carl 
Georg Rasmussen, der demnächst 79 Jahre alt und selbst mitfahren wird, hatte die 
Inspiration zu dieser Langstreckenfahrt, die just an dem gleichen Tag startet, an dem die 
wesentlich aufwändigere und ambitioniertere Tour rund um die Ostsee endet. Diese nennt 
sich Great Baltic Sea Ride http://gbsr2014.eu  und startet am 6. Juli in Lübeck, um von dort 
aus im Uhrzeigersinn um die Ostsee herum zu führen: 3000 Kilometer in 3 Wochen. Für 
beide Touren werden noch Anmeldungen entgegen genommen. 

 

•••   JJJeeetttzzzttt   bbbeeeiii    FFFLLLEEEVVVÉÉÉLLLOOO   FFFaaahhhrrrrrraaaddd---LLLeeeaaasssiiinnnggg   mmmööögggllliiiccchhh   

 

Die gesetzliche Gleichstellung des Fahrrades mit dem Auto im Bezug auf das Dienstwagen-
Privileg gilt seit Anfang 2013 und macht das Leasing für hochwertige Fahrräder attraktiv. 
Für Selbstständige und Freiberufler bieten wir in Zusammenarbeit mit LeaseRad Freiburg 
(www.leaserad.de) diesen direkt von der Steuer absetzbaren Weg der Nutzung von 
GreenMachine und ORCA an. Drei Jahre lang zahlen Sie eine monatliche Leasingrate und 



 

 
3

können Ihr Lieblingsrad am Ende der Laufzeit zu einem festgesetzten Preis erwerben oder 
es durch ein neues ersetzen. Interessiert? Dann wenden Sie sich bitte direkt an uns oder an 
unseren Partner Leaserad. 

 

•••   OOORRRCCCAAA   aaalllsss   SSStttaaarrr   iiimmm   IIInnnttteeerrrnnneeettt---TTTVVV   

Der Internet-TV-Sender TECH TOYS 360 sucht weltweit nach den coolsten Fahrzeugen 
und beindruckendsten technischen Spielzeugen und ist dabei auf den ORCA gestoßen. In 
der Folge 306 präsentierten die technikverrückten TV-Macher aus den USA unser 
Velomobil als ein „futuristisches, pedalgetriebenes Dreirad mit einer komplett 

geschlossenen Fahrerkabine, mit dem man unabhängig vom Wetter auf Adrelanin-Ritt 

gehen kann.“ Der ORCA ist in dieser Folge in illustrer Gesellschaft: Mit dem KTM-
Supersportwagen X-Bow GT, der flach wie eine Flunder 300-Audi-Benzin-PS auf die Straße 
bringt, sowie einer On-Bord-Espressomaschine und des Solarflugzeuges „Solar Impulse“, 
das weder Benzin, noch Espresso noch Muskelkraft benötigt, um über den Wolken zu 
schweben. 

Wen’s  interessiert: http://techtoys360.com/episodes/season-3/episode-306/ 

 

 

 

   

•••   CCCoooooollleeesss   RRRaaadddeeelllnnn   fffüüürrr   KKKiiidddsss   
 
Auch Kinder lieben das Liegeradfahren. Auf 
Wunsch begeisterter GreenMachine-Kunden     
haben wir daher jetzt ein Kinder-Liegerad ins 
Verkaufsprogramm aufgenommen. 
Das Estrellita von Altena-Bike eignet sich 
hervorragend für Nachwuchs-Fahrer von acht  
bis 14 Jahren und ist auch einigermaßen 
erschwinglich: 615 Euro kostet das voll 
ausgestattete Basismodell mit 
Schutzblechen, Schaltung, Gepäckträger. 
Nur die Lichtanlage muss je nach Wunsch 
noch ergänzt werden. Ein herrlicher Spaß für 
Groß und Klein, den wir gerne schon einmal 
benutzt hätten, als wir selbst noch Kinder 
waren... Weitere Infos finden Sie auf unseren 
Internetseiten unter  www.flevelo.com . 
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