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Mai 2019 

e-floater wird deutschen Nahverkehr revolutionieren
Mikromobilitätslösung aus Hamburg für deutsche Städte 

§ e-floater bringt Kurzstrecken-Lösung nach Deutschland

§ Eigens entwickeltes Design sorgt für einzigartiges Fahrgefühl
§ Proaktiver Sharing-Service optimiert deutsches Mobilitätsangebot

Elektrische Kickscooter revolutionieren städtischen Verkehr 

Der Markt für elektrobetriebene Kickscooter boomt weltweit. Beispielsweise in den USA 

und europäischen Städten wie Paris und Lissabon sind die innovativen Fahrzeuge seit 
letztem Jahr auf den Straßen. Mit der gesetzlichen Zulassung kommen sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach in diesem Frühjahr auch nach Deutschland.  

Doch warum ist dieser neu aufstrebende Markt so erfolgreich? Der Ursprung dafür liegt in 
der Urbanisierung: Nach Schätzungen der UN werden bis zum Jahr 2050 mehr als  
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Zweidrittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Dies bedeutet, dass ein begrenzter 
öffentlicher Raum von einer hohen Zahl an Bürgern gemeinsam genutzt wird. Und damit 

sind wir auch schon beim entscheidenden Faktor: gemeinsame Nutzung. Mit der 
Urbanisierung entwickelt sich zunehmend eine Sharing Economy. Ein großer Trend der 

letzten Jahre war Car-Sharing. Hinsichtlich der Tatsache, dass die meisten Berufspendler 
innerhalb von Städten nicht mehr als zwei bis drei Kilometer mit ihrem Auto zur Arbeit 

zurücklegen, ist das Gründen von Fahrgemeinschaften und damit weniger Autos auf den 
Straßen auch ein erster Schritt in die richtige Richtung. Allerdings reduziert diese 
Entwicklung lediglich bis zu einem gewissen Grad vollgestopfte Straßen, Lärm in den 

Innenstädten, zugeparkte Bereiche und immense Abgasemissionen. Um die 
Lebensqualität und ein positives Miteinander in Städten weiter zu erhöhen, stellen 

elektrische Kickscooter eine optimale Lösung dar. Durch ihre kompakte Größe verhindern 
sie vollgestopfte Städte und die elektrobetriebenen Motoren sorgen für umweltfreundliche 

und lärmfreie Mobilität. Berufspendler haben so die Möglichkeit, ihr Auto zu Hause stehen 
zu lassen und durch die permanente Verfügbarkeit von elektrischen Kickscootern schnell 

und einfach die letzte Meile zur Arbeit zurückzulegen. Doch nicht nur Berufspendler 
profitieren von der innovativen Lösung, die neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit ebenso 

Spaß macht und Nutzer während der Fahrt mit frischer Luft versorgt. Elektrische 
Kickscooter sind eine attraktive Alternative für alle, die auf dem Weg zum Treffpunkt mit 

ihren Freunden sind, ihre Einkäufe aus dem Supermarkt schneller nach Hause 
transportieren oder einfach nur die Stadt auf eigene Faust erkunden möchten. 

e-floater bringt die innovative Lösung auch in deutsche Städte

Ein deutsches Unternehmen aus Hamburg steht bereits in den Startlöchern, um genau
diese Lösung anzubieten: e-floater bietet eine Sharing-Lösung mit dreirädrigen Elektro-

Kickscootern.
Ursprünglich direkt an der Elbe gegründet, hat sich e-floater seit 2014 zu einem global

agierenden Unternehmen mit Betrieben in Asien und Europa entwickelt. Mit der
anstehenden gesetzlichen Zulassung freut sich das Unternehmen, seine langjährig

gesammelte Expertise nun auch im eigenen Heimatland einsetzen zu können.
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Dreirädriges Fahrgestell ist von e-floater selbst entwickelt 

Die von e-floater selbst entwickelten Elektro-Kickscooter weisen vor allem eine 

Besonderheit auf: sie sind dreirädrig und sorgen damit einerseits für ein sicheres 
Standgefühl beim Fahren als auch für stabiles Parken ohne Umfallrisiken.  

Doch nicht nur das sichere Standgefühl ermöglicht ein einzigartiges Fahrerlebnis. Das 
dreirädrige Design erlaubt es Nutzern außerdem, durch entsprechende Verlagerungen 

des Körpergewichts zu „floaten“, sodass der Roller in fließenden, wellenförmigen Linien 
durch die Straßen gleitet und dem Nutzer ein besonderes Gefühl – ähnlich dem des 

Skifahrens – verleiht.  
Einen deutlichen Vorteil haben vor allem Passanten, die nicht von umgefallenen Rollern 

belästigt werden, da die e-floater durch zwei Vorderräder selbstausgleichend sind und 
stabil abgestellt werden können. 

Proaktiver Sharing-Betrieb wird zur Bereicherung für deutsche Städte 

Das Team von e-floater wird durch proaktiven Einsatz sicherstellen, dass die elektrischen 
Kickscooter zu jeder Zeit und den Nutzerbedürfnissen entsprechend zur Verfügung 

stehen. Proaktiv bedeutet, dass jeder e-floater mindestens einmal am Tag angefahren 
und überprüft wird. Dabei werden regelmäßig Batterien ausgetauscht und die Roller bei 

Bedarf umgestellt und neu verteilt.  
E-floater ist der erste Betreiber, der die Kickscooter durch ein eigens entwickeltes Design
optimal an die Anforderungen einer Sharing-Lösung angepasst hat. Mithilfe

austauschbarer Batterien können Servicemitarbeiter die permanente Verfügbarkeit von
Rollern gewährleisten, ohne sie einsammeln und stationsgebunden aufladen zu müssen,

bevor sie wieder in den Einsatz kommen.
Dies ist möglich durch ein ebenso in Hamburg und speziell für den Sharing-Betrieb

entwickeltes elektrisches Lastenfahrrad, das dem Verständnis einer nachhaltigen
Mobilitätslösung treu bleibt und der Notwendigkeit vorbeugt, die e-floater und Batterien

mit Autos zu verteilen.
Als heimatverbundenes Unternehmen freut sich e-floater, zukünftig auch deutsche Städte

mit der innovativen Mobilitätslösung zu bereichern. Für die Nutzung wird man sich einfach
per App registrieren können und nach einer einmaligen Startgebühr von 1,00 Euro 15

Cent pro Minute bezahlen.
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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.  
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Von Hamburg aus bringt e-floater das einzigartige „Floating“-Gefühl auf deutsche 
Straßen. 

Der proaktive Sharing-Betrieb von e-floater stellt sicher, dass die elektrobetriebenen 
Kickscooter jederzeit und den Nutzerbedürfnissen entsprechend zur Verfügung stehen. 




