Pedelec Einführung bei der SOLIT FINANCE
Pedelecs sind Fahrräder, die mittels eines intelligenten und innovativen Elektroantriebes für
modernen Fahrspaß sorgen. Oft wird auch von E-Bikes gesprochen. Der Unterschied liegt darin, dass
der Motor eines E-Bikes komplett muskelunabhängig funktioniert, während der Motor des Pedelecs
erst beim Treten in die Pedale zur Unterstützung anspringt. Der Trend zu immer mehr dieser
Elektroräder ist vor allem mit der Weiterentwicklung erster Pedelec Versionen zu erklären. Die
neueste Generation weist eine sehr gute Technik aus und besticht durch junges, dynamisches Design.
Die für das elektronisch unterstützte Fahren benötigten Akkus sind schon lange nicht mehr so schwer
und unhandlich wie noch vor einiger Zeit. Auch das Design der Räder steht dem normaler Fahrräder
in nichts nach, oft ist sogar nur auf den zweiten Blick erkennbar, dass es sich um ein Pedelec und
nicht um ein ganz normales Fahrrad handelt. Mittlerweile gibt es sowohl fitnessorientierte als auch
komfortable Pedelecs.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Pedelecs sind modern, praktisch, kostengünstig und bedienen
darüber hinaus als Fahrrad den Trend zur Schonung der Umwelt. Außerdem fördern sie gute Laune
und die Gesundheit der Mitarbeiter. Zudem ist die Elektromobilität ein Thema, welches die SOLIT
FINANCE schon seit vielen Jahren aktiv begleitet. Unter anderem gab es bereits 2012 das aktive
Sponsoring des e-Car Rennen im Rahmen des 24 Stundenrennen auf dem Nürburgring. „Um weiter
eine Vorreiterrolle auf den Pfaden der Innovation i.V.m. umweltbewußten Handeln einnehmen zu
können, ist die Einführung der Pedelecs der nächste logische Schritt.“, so Geschäftsführer Kurt
Jungnitsch. Angestoßen von der Mitarbeiterin Irene Greuel, fand die Idee schnell Anklang bei der
Geschäftsführung, die alles in die Wege leitete. „…und dies ist erst der Anfang“, so Jungnitsch weiter,
„Ziel ist es, mittelfristig allen Mitarbeitern die Chance zu geben, völlig emissionsfrei und mit einer
leichten sportlichen Betätigung zur Arbeit zu gelangen.“
Die Pedelec-Fahrerin selbst ist schon nach kurzer Zeit hellauf begeistert: „Durch das Pedelec bin ich
jetzt in der glücklichen Lage, jeden Morgen durch den Wald ins Büro zu fahren. Keine Staus,
stinkenden Autos und rote Ampeln. Stattdessen beginne ich den Tag nun mit zwitschernden Vögeln,
grüne Wiesen und Bäumen. Da kommt man schon gut gelaunt auf der Arbeit an und hat auch noch
etwas für seine Fitness getan. Sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich bin sehr
dankbar, dass dies bei der SOLIT FINANCE möglich ist.“

