HÄnDlEr-Story

E ScOOTER gOES
HOLiDAY

Sand, Strand und Meer – und oft ziemlich viel Wind. So sieht
Urlaub an der Nordsee aus. Vor allem den anstrengenden
Gegenwind kennt Markus Kattenbaum zur Genüge, schon
viele Male hat der Wind ihn aus der Puste gebracht.
Seit dem Sommer 2014 kann kein gegenwind seinen Fahrspaß mehr trüben und auch den anderer urlaubsgäste nicht:
Denn markus Kattenbaum eröﬀnete den Dangast beach
cruiser, einen Verleih für e-scooter und e-bikes im nordseebad Dangast am Jadebusen. in meernähe vermietet er die
emco-zweiräder, die jedem Wind strotzen und sich lautlos
ihren Weg zum Strand bahnen.
e-liVE sprach mit markus Kattenbaum über die leisen
beach cruiser.

1 Was ist das für ein gefühl – mit dem Fahrtwind im
gesicht vollkommen lautlos und ohne Anstrengung
am Strand entlang zu fahren?
Das muss man einfach selbst erleben! Es ist wie eine
Explosion der Sinne. Die Luft, die Sonne, der Fahrtwind,
der einem um die Nase weht: Man ist einfach so nah
dran an allem. Einfach unbeschreiblich! Das allerschönste
ist für mich aber, dass man sich während der Fahrt ganz
entspannt miteinander unterhalten und die Eindrücke
teilen kann. Schließlich ist da nicht das übliche laute geknatter, das für solche Ausflüge eigentlich typisch ist.
gerade diese Stille ist es auch, von der die meisten Leute
bei ihrer ersten Fahrt mit dem Elektroroller am meisten
überrascht sind.

22 Sie vermieten ausschließlich zweiräder mit Strom –
warum?
Wir leben im Nordseebad Dangast. Das ist ein wunderschöner Kurort, der jedes Jahr tausende von Menschen
anlockt und in seinen Bann zieht. Kurz gesagt, ein Ort
zum Verlieben. ich wollte etwas machen, das jeden
anspricht, eine angenehme Abwechslung bietet und
zum Ausprobieren animiert. Hätte ich jedoch Roller
oder Quads mit normalen Verbrennungsmotoren eingesetzt, wäre ich von den Einheimischen vermutlich
zum Teufel gejagt worden. Verständlicherweise.
Schließlich lebt ja ein Kurort von Ruhe und Erholung. Was
liegt da also näher, als das Thema Elektro aufzugreifen?
Keine störenden geräusche, kein gestank und modernste
Technik, die man im Urlaub selbst erleben kann. ganz ungezwungen und einfach zu nutzen für jeden.
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5.5 An welchem Strand kann man besonders gut cruisen?

3 Wie ist die resonanz unter ihren Kunden
auf Elektromobilität?
Die Resonanz ist gewaltig. Ausnahmslos alle sind begeistert.
Und die Begeisterung unserer Kunden steckt an. genau
gegenüber meinem Haus ist eine gastronomie angesiedelt.
Von dort aus beobachten die gäste immer gerne das bunte
Treiben auf meinem gelände. Passanten bleiben ebenfalls
stehen und schauen neugierig, was da bei uns passiert.
Viele nette gespräche sowohl mit jungen Leuten als auch
mit Junggebliebenen haben sich daraus schon ergeben.
An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei der Firma
emco bedanken, die mich sehr unkompliziert und professionell unterstützt. Ohne guten starken Partner an der Seite
wäre das alles nicht möglich.

.4 Sind Sie selbst immer mit einem e-scooter
unterwegs? Was schätzen Sie an ihm?
Tatsächlich nutze ich auch selbst ständig den e-scooter.
gemeinsam mit unseren Kunden gehe ich manchmal
auf Entdeckungstouren rund um den Ort und erkläre
alles genau. Dieses Angebot kommt sehr gut an.

grundsätzlich lässt sich entlang der ganzen Küste am Deich
und auf den befestigten Wegen des Strandes hervorragend
cruisen. Tolle Touren sind zur Rechten zum Vareler Hafen
oder zur Linken nach Wilhelmshaven möglich. Beides sind
herrliche Strecken entlang der Wasserkante.

6 Haben Sie einen geheimtipp für uns, den man
6.
besonders gut mit dem Elektroroller erreichen kann?
Die Reichweite unserer Roller liegt bei 100 km. Das ist
absolut ausreichend für Sightseeing-Touren in der Umgebung. ich empfehle immer Wilhelmshaven, Vareler
Hafen, Jever, Schillig und Tossens.
Vielen Dank für das gespräch, Herr Kattenbaum!

markus Kattenbaum
Markus Kattenbaum setzt ganz
auf Elektromobilität und bietet
neben e-scootern auch Pedelecs
an, um die schöne Umgebung
rund um Dangast zu erkunden.
www.kattenbaum.de
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