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CHAT

Transportfahrrad
Ab Mitte Mai 2019 bringt Van Raam sein neuestes Fahrrad auf den Markt: Das Chat. Das
Chat ist für das gemeinsame Radfahren mit Kindern oder Erwachsenen gedacht, die
nicht mehr alleine am Verkehr teilnehmen können. Eine Begleitperson fährt mit ein oder
zwei Personen. Bald gibt es weitere Informationen über dieses Fahrrad auf unserer
Website.
Ursprung vom Chat

Ziel vom Chat

Im Jahr 2018 kam Van Raam in Kontakt mit Cycling
Without Age (CWA). Das Sozialunternehmen bietet
(einsamen) älteren Menschen auf der ganzen Welt
die Möglichkeit, mit Hilfe von Riksja-ähnlichen
Fahrrädern wieder gemeinsame Radtouren zu
unternehmen.
Der Gründer von CWA und Van Raam stimmten zu,
dass die aktuellen Rikscha-Bikes ein Update
benötigen, also beschloss Van Raam, über eine
neue zeitgenössische Version eines Rikscha-Bikes
nachzudenken. Und so geschah es...

Im Chat ist es möglich, während einer
Radtour miteinander zu sprechen
(Chat(ten)). Ältere Menschen können zum
Beispiel zusammen mit jungen Menschen
die Stadt erkunden und die Rolle des "
Guides " übernehmen, Geschichten aus der
Vergangenheit erzählen und sie so für eine
Weile aus ihrer Isolation herausführen.
Darüber hinaus ist das Fahrrad auch für
Menschen geeignet, die eine Führung
machen wollen, Pflegeeinrichtungen, aber
auch z.B. für Ferienparks.

Entwicklung Chat

Eigenschaften Chat

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung
nahm sich dann dieser Herausforderung an und
innerhalb von 6 Monaten konnten wir ein Fahrrad
entwerfen, das den entsprechenden Namen
"Chat" erhielt. Mit dem Chat ist es für einen
Fahrer möglich, zwei nebeneinander sitzende
Fahrgäste auf einer Bank auf der Vorderseite des
Fahrrads zu transportieren.
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Waffe gegen Einsamkeit
Einfache Steuerung
Viele Aufbewahrungsmöglichkeiten
Einzigartige, leistungsstarke
Tretunterstützung mit Rückfahrfunktion
Niederländisches design
Made in Holland
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Technische Spezifikationen
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