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design engineering to perfection 

Angetrieben von der Idee die urbane Mobilität auf ein neues Level zu heben, haben wir ein innovatives Bike 

konzipiert, das speziell an die alltäglichen Gegebenheiten der Stadt angepasst ist. Bei der Entwicklung haben wir 

nicht nur die Bedürfnisse des Nutzers in puncto Funktionalität, Performance und Sicherheit berücksichtigt, auch 

legen wir sehr viel Wert auf ein ästhetisches Design - Axiome die das Fundament unserer Produktentwicklung 

bilden. 

In Hinblick auf die Produktattraktivität haben wir uns von der traditionellen Rahmenbauweise abgewendet, um 

eine puristische Gesamterscheinung mit komfortablen Eigenschaften zu kreieren. Das Resultat dieser 

Komposition - ein formschlüssiges Rahmendesign mit elastischen Strukturen. Dank der speziellen Aufhängung 

des Hinterrades können wir Fahrbahnunebenheiten geringfügig kompensieren und ein gänzlich neues 

Fahrgefühl generieren. Funktional ergänzt wird der eigens entwickelte Rahmen durch ein integriertes LED-Licht- 

und GPS-Tracking-System, sodass auch Tech-Liebhaber auf ihre Kosten kommen. 

Die Qualität unserer Velos wird maßgeblich durch den Einsatz hochlegierter Werkstoffe in Kombination mit 

ausgewählten Premiumkomponenten bestimmt. Entwickelt und in Deutschland produziert, erweisen sich unsere 

Urwahn Bikes als perfekte Begleiter, um das urbane Gefilde zu erkunden. 

Driven by the idea of taking urban mobility to a whole new level, we designed an innovative URWAHN BIKE ready 

to take on the challenges of urban commuting. During the development process we put emphasis on creating an 

exceptional user experience by focusing on function, performance and safety, as well as an aesthetic design. 

We turned away from traditional constructions, in favor of a more puristic overall appearance with comfortable 

riding qualities. The result of this composition: a form fitting frame design with elastic structures. The special 

suspension of the tail can compensate the roughness of the street and generates a new riding experience. The 

integrated LED light and GPS tracking system complete the specifically designed frame and will convince 

technology lovers. These original URWAHN innovations are paired with well selected premium components. 

Developed and manufactured in Germany - our Urwahn Bikes are the perfect travel companions to explore the 

urban space. 
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From the user-oriented requierements we designed a puristic  

and innovative frame, which is characterized by smart  

technical solutions. 

 
aesthetic & seamless product design 

 
integration of form fitting & functional elements 

 
developed & manufactured regionally 

 
efficient manufacturing 

 
user-friendly service & mainentance 

 
comfortable riding quality 

 
city | road | tour 

Mit der Leidenschaft für Technologien, Qualität und nahtlosem Design haben wir ein innovatives Urwahn 

Bike geschaffen, das neben einer puristischen Gestalt auch die Anforderungen des täglichen Gebrauchs 

berücksichtigt. 

 
Ästhetisches & nahtloses Produktdesign 

 
Formschlüssige Integration funktionaler Elemente 

 
Regionale Entwicklung & Montage 

 
Einsatz effizienter Fertigungsverfahren 

 
Anwenderfreundliche Wartung & Instandhaltung 

 
Komfortable Fahreigenschaften & Positionsmaße 

 
Stadt | Straße | Touring 


