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              August 2019  

e-floater – zu jeder Zeit im vollen Einsatz 

Proaktive, effiziente und umweltfreundliche Sharing-Lösung macht  

e-floater zum führenden Netzwerkbetreiber 

 

▪ Dreirädrige Produktlösung mit einzigartigem Fahrgefühl 

▪ Einfach austauschbare Batterien sorgen für effizienten Service 

▪ Emissionsfreies Servicefahrzeug bleibt umweltfreundlicher Linie treu 

▪ Proaktiver Betrieb erlaubt permanente Verfügbarkeit der Elektro-Kickscooter 

 

 

 

Proaktiv gemanagter Sharing-Betrieb 

Dank seiner fünfjährigen Erfahrung war es dem Unternehmen floatility mit seinem e-

floater möglich, die bislang beste Sharing-Lösung für elektrobetriebene Tretroller zu 

entwickeln. 
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Die Vollzeit beschäftigten Servicemitarbeiter garantieren eine permanente Überprüfung 

der Roller durch proaktiven Einsatz auf der Straße. Bei Bedarf werden die Batterien 

ausgetauscht und die Elektro-Kickscooter neu verteilt, sodass sie jederzeit und den 

Nutzerbedürfnissen entsprechend zur Verfügung stehen.  

 

Da das Unternehmen Betreiber und Hersteller zugleich ist, hat e-floater den klaren Vorteil, 

über eine volle technische Kontrolle und einfache Wartungsmöglichkeiten der Fahrzeuge 

zu verfügen. Die Servicemitarbeiter stellen jederzeit sicher, dass beschädigte Roller nicht 

achtlos liegen gelassen, sondern eingesammelt und gewartet werden.  

Eine integrierte 24/7-Telematiklösung stellt zudem ein optimales Rückgrat für das aktive 

Management dar, da sie wichtige Informationen wie beispielsweise Standort, Ladezustand 

und Alarm-Signale der Roller permanent an die Betreiber übermittelt. 

 

Innovativer Batteriewechsel hebt e-floater von seinen Wettbewerbern ab 

Im Vergleich zu anderen Modellen, die auf stationsgebundenes Aufladen von Akkus setzen 

und dafür täglich Fahrzeuge einsammeln und neuverteilen, ist e-floater durch das speziell 

für den Sharing-Service entwickelte Design bereits einen Schritt weiter: Die Batterien sind 

in weniger als 20 Sekunden austauschbar, sodass  

unternehmenseigene Servicemitarbeiter die leeren Batterien im unmittelbaren Betrieb 

ganz einfach durch Vollgeladene ersetzen können und somit eine uneingeschränkte 

Verfügbarkeit für Nutzer gewährleisten. 

 

Elektrische Lastenfahrräder dienen als umweltfreundliches Servicefahrzeug   

Der schnelle Wechsel von Batterien sowie das effiziente Verteilen der Elektro-Kickscooter 

wird durch den Einsatz von emissionsfreien E-Cargobikes ermöglicht. Die Lastenfahrräder 

verfügen über eine speziell konstruierte Ladefläche, mit welcher die Batterien und Elektro-

Kickscooter ganz einfach transportiert werden können.  

Dank des eigens entwickelten Designs sind die Roller halb so groß und schwer wie 

traditionelle Sharing Economy Fahrräder und zudem leicht klappbar, sodass sie problemlos 

mit den elektrischen Lastenfahrrädern zu befördern sind.  
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Indem Servicemitarbeiter mit ganztätiger Präsenz auf den E-Cargobikes unterwegs sind, 

garantieren sie zudem ein hohes Kundenservicelevel, da sie als Ansprechpartner für die 

Nutzer auf der Straße leicht zugänglich sind. Die optimale Verknüpfung von aktivem 

Service, einfachem Batteriewechsel und emissionsfreien Elektro-Lastenfahrrädern zeigt, 

dass e-floater den effizientesten und umweltfreundlichsten Sharing-Service auf dem Markt 

entwickelt hat. 

Kontakt: 

Jannick Fischer 

Marketing & PR Manager 

Tel.: +4917656746426 

E-Mail: jannick.fischer@floatility.com 

 

Weitere Informationen: 

Das Unternehmen e-floater wurde 2014 in Hamburg gegründet und ist seitdem mit 

Standorten in Hamburg und Singapur vertreten. E-floater ist Hersteller und zugleich 

Sharing-Betreiber von gleichnamigen elektrobetriebenen Kickscootern. Damit möchte der 

e-floater das Problem der letzten Meile lösen und das Mobilitätsangebot in Städten 

fortgeschrittener und nachhaltiger gestalten. Dies geschieht, indem die e-floater nicht 

stationsgebunden, sondern durch ein freies Floating-Konzept ins Stadtbild integriert 

werden und den Nutzerbedürfnissen entsprechend permanent zur Verfügung stehen. Die 

ordnungsgemäße Nutzung wird sichergestellt, indem Vollzeitmitarbeiter proaktiv im 

Einsatz sind und jeden e-floater mindestens einmal täglich anfahren, um sie bei Bedarf 

umzuverteilen oder Batterien zu tauschen.  

Die Fahrzeuge sind speziell für den Sharing-Betrieb entwickelt und zeichnen sich 

außerdem durch ihr dreirädriges Design aus, das sichereres Fahren sowie stabiles 

Abstellen garantiert. Seit Juli 2019 sind die e-floater in Deutschland mit einer 

Geschwindigkeit von 20 km/h auf Radwegen und Straßen zugelassen und haben mit einer 

vollgeladenen Batterie eine Reichweite von ca. 20 Kilometern. In Deutschland können sie 

dann ab einem Mindestalter von 14 Jahren gefahren werden. Ein Führerschein ist hierbei 

keine Voraussetzung. Das Tragen eines Helmes wird empfohlen, allerdings besteht wie 

bei Fahrrädern keine gesetzliche Pflicht. Zur Nutzung kann man sich über die e-floater-

App registrieren und die Elektro-Kickscooter nach Bedarf mieten und zurückgeben. Dabei 

wird eine einmalige Startgebühr von 1,00 sowie 15 Cent pro Fahrtminute berechnet.  

Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wird e-floater zukünftig auch in weiteren 

deutschen Städten im Einsatz sein und Elektro-Kickscooter-Sharing für jedermann 

anbieten.  

 


