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Scooter für die ganze Familie:

Vernetzte Mobilität: Der neue E-Roller vom Berliner Start-Up unu funkt im Netz von Vodafone und wird

so für die gesamte Familie zum perfekten Verkehrsmittel in der Stadt. Eine eigene App und ein

integriertes Display ermöglichen zukünftig smarte Features wie Navigation und das komfortable Teilen

des Rollers: Per Smartphone können mehrere autorisierte Nutzer den neuen unu Scooter starten und

im Stadtverkehr einsetzen – ganz ohne Schlüssel oder andere Zugangssysteme. Besitzer des Scooters

können Freunden oder Familienmitgliedern mit der unu App einfach und schnell entsprechende

Nutzungsrechte zuordnen – und diese bei Bedarf wieder aufheben. Per App können alle autorisierten

Nutzer zu jeder Zeit einsehen, wo sich der E-Roller gerade befindet, wer ihn zuletzt genutzt hat und wie

viele Kilometer bis zum nächsten Ladevorgang noch gefahren werden können. Denn der unu Scooter

funkt im Internet der Dinge. Ausgestattet mit einer fest verbauten SIM-Karte kommuniziert er ständig

mit den Nutzern. Und er schützt die Besitzer vor unschönen Überraschungen: Ein digitaler

Diebstahlschutz schlägt automatisch Alarm, wenn der Scooter unrechtmäßig bewegt wird. Die

vernetzten Services können von Kunden optional und kostenlos aktiviert werden und sind dank

automatischer Updates aus der Ferne nach der Auslieferung Schritt für Schritt verfügbar.

Smarte Mobilität mit Diebstahlschutz

unu und Vodafone vernetzen Elektro-Roller

Im Internet der Dinge: Scooter kann per Smartphone gestartet werden

Sharing: App-gesteuert den E-Roller mit Freunden und Familie teilen

Digitaler Diebstahlschutz: GPS-Ortung macht Dieben das Leben schwer
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„Die Mobilität auf unseren Straßen erfindet sich neu. Vor allem in der Stadt. Aus Besitzen wird Teilen“, so

Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter. „Wenn die unu Scooter im Internet der Dinge funken,

werden sie für ganze Familien zum täglichen Begleiter im Straßenverkehr. Und sie machen Langfingern

das Leben schwer: IoT schützt den Scooter vor Diebstahl und seine Besitzer vor den kostspieligen

Folgen.“ Versucht ein Dieb den vernetzten Elektro-Roller zu bewegen, bemerkt dieser automatisch, dass

dies ohne Berechtigung geschieht. Der Nutzer erhält sofort per Mobilfunk einen Alarm auf dem

Smartphone. Gelingt es dem Dieb dennoch den unu Scooter unrechtmäßig zu bewegen, kann der

Nutzer zu jeder Zeit den aktuellen Standort einsehen. Der Dieb kann die fest verbaute IoT-SIM-Karte

nicht vom Roller trennen. Die Kommunikation zwischen Besitzer und Fahrzeug im Internet der Dinge

kann Sicherheitskräfte so dabei unterstützen die Täter zu überführen.

Auslieferung der vernetzten E-Roller im Spätsommer

Heute beginnt der Vorverkauf der neuen unu Scooter in Deutschland. Der vernetzte Elektro-Roller ist in

Deutschland schon ab 69 Euro im Monat bzw. einmalig ab 2.799 Euro erhältlich und wird im September

an erste Kunden ausgeliefert. Die Kosten für die Vernetzung im Internet der Dinge sind im Kaufpreis

enthalten. „Die Möglichkeit, digital auf ein Fahrzeug zuzugreifen, ist ein disruptiver Ansatz, der unsere

Städte und die Art und Weise wie wir uns in ihnen bewegen, zukünftig stark verändern wird“, so unu

Gründer Mathieu Caudal.

Ideal für den täglichen Weg zur Arbeit, zum Sportverein oder zur Schule

Der unu Scooter verfügt bei einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h über eine Reichweite von mehr

als 100 Kilometern bei zwei Batterien und ist damit ideal geeignet für den täglichen Weg zur Arbeit, zur

Schule, zum Sportverein oder zum Supermarkt. Der Akku vom unu Scooter ist tragbar und kann so

überall auch an einer herkömmlichen Steckdose geladen werden. Mit dem vollelektrischen Motor

kostet das Fahren des Rollers auf einer Strecke von 100 Kilometern nur rund 80 Cent.

Angebot auch für Städte und großflächige Sharing-Anbieter

Per App können Nutzer zusätzlich und wenn gewünscht sämtliche Fahrzeug- und Streckendetails

vergangener Fahrten einsehen. Auf dem Weg durch die Stadt können Nutzer über die App eine

Zieladresse an den Roller übermitteln. Dieser navigiert den Nutzer dann über das integrierte Display an

sein Ziel. Der vernetzte unu Scooter kann zudem von Städten oder Großbetrieben für großflächige

Sharing-Angebote genutzt werden. Sämtliche Funktionen der unu-App sowie ein automatisches

Abrechnungsverfahren können dafür in das Angebot Dritter implementiert werden.
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BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://vodafone-newsapp-live.pemedia.de/newsroom/digitales-leben/unu-und-vodafone-starten-vorverkauf-

vernetzte-elektro-rolle-ab-sofort-vorbestellbar/

THEMEN DES BEITRAGS

Digitalisierung Innovation IoT Kooperation Mobilität

Pionier SmartCity Verbraucher Zukunft

AUTOR:

Tobias Krzossa

Pressesprecher

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE UNTER: https://www.vodafone.de/unternehmen/portrait.html
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