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Produktlaunch 

• Das Berliner Mobilitätsunternehmen unu launcht den unu Scooter der zweiten 
Generation. Er ist ab jetzt vergünstigt als Pre-Order online verfügbar und startet ab 
Februar 2020 im regulären Vertrieb ab 69€/Monat oder 2.799€. 

• Das Berliner Unternehmen hat den neuen unu Scooter designt und in Zusammenarbeit 
mit Partnern wie BOSCH und LG in Deutschland vollständig neu entwickelt. Der neue unu 
Scooter bietet Platz für zwei Personen, sowie den größten Stauraum und einen der 
schnellsten Beschleunigungswerte im Elektroroller Segment. 

• Der Roller bietet mit eigener App und integriertem Display neuartige Smart Features, wie 
Navigation, Diebstahlschutz und digitales Key Sharing. Diese können optional und 
kostenlos vom Kunden aktiviert werden und sind dank Over-the-Air Updates zusammen 
mit weiteren Features Schritt für Schritt verfügbar. 

Berlin, 21. Mai  2019 

Immer mehr Menschen ziehen in Städte – damit steigt aber nicht unbedingt ihre kulturelle 
Vielfalt. Durch immer voller werdende Straßen wird es zunehmend schwerer, das volle 
Potential von Metropolen zu erleben. So verbringen Autofahrer in deutschen Städten 
durchschnittlich 120 Stunden pro Jahr im Stau. Die drei Gründer des Berliner 
Mobilitätsunternehmen unu arbeiten seit über sechs Jahren an Lösungen für urbane 
Mobilität. Mit über 10.000 Rollern auf den Straßen ist unu derzeit Marktführer an verkauften 
elektrisch angetriebenen Rollern in Deutschland. Nun stellt das Unternehmen seine zweite, 
vernetzte Produktgeneration vor.  

Der neue unu Scooter  

Die zweite Generation des unu Scooters wurde von unu designt und in Partnerschaft mit 
Unternehmen wie BOSCH und LG in Deutschland entwickelt. Der Roller wird von einem 
Elektromotor von BOSCH betrieben und ist mit jedem normalen Autoführerschein fahrbar. 
Mit seinen portablen Akkus, die sich an gewöhnlichen Steckdosen laden lassen, hat er eine 
Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Da der Motor im Hinterrad integriert ist, bietet der 
Roller unter dem Sitz reichlich Platz für beispielsweise zwei Helme und mehr. Statt eines 
Schlüssels, wird der Roller mit einer Schlüsselkarte entriegelt.
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https://de.statista.com/infografik/17472/stauhauptstadt-animation/


unu App: Navigation und Privates Roller-Sharing 
 

Durch die konsequente Verschmelzung von Hard- und Software beim neuen unu 
Scooter bieten sich unu-Nutzern neue Möglichkeiten. Fahrer haben die Option mit der 
kostenlosen unu App eine Reihe an zusätzlichen neuen Features zu verwenden. So 
können unu-Fahrer Standort und Ladestatus des Rollers von überall aus sehen. Wird 
der Roller in Abwesenheit des Nutzers bewegt, greift der Diebstahlschutz ein: Der 
Nutzer wird über die unu App benachrichtigt und kann den Roller orten. Sendet man 
über die App eine Zieladresse an den Roller, navigiert dieser den Nutzer über das 
integrierte Display an sein Ziel. Wer in der Stadt unterwegs ist, muss so nicht länger auf 
sein Smartphone blicken. Zudem kann der Roller auch per App mit einem digitalen 
Schlüssel gestartet werden. Das Besondere hierbei ist, dass dieser Schlüssel einfach 
über die unu App mit Freunden, Familie und in der Nachbarschaft digital geteilt werden 
kann. “Dies ebnet erstmals den Weg zu einem Micro-Sharing, mit dem wir ein neues 
Roller-Nutzungsmodell für die urbane Mobilität einführen möchten. Die Vernetzung im 
kleinen Kreis ist allerdings erst der Anfang”, sagt Elias Atahi (Co-Founder und CXO unu). 
Der unu Scooter ist zudem lernfähig: Die Anzahl der Smart Features wird mit der Zeit 
automatisch und kostenlos über die Cloud erweitert. 

Verfügbarkeit und Pre-Order  

Der Roller ist online (unumotors.com) in drei Modellen und sieben Farben ab  
69€/Monat bzw. 2799€ bestellbar. Käufern wird der unu Scooter fahrbereit, also mit 
Nummernschild und versichert, direkt vor die Haustür geliefert.  “Auch in der zweiten 
Produktgeneration kombinieren wir unsere individualisierte Serienproduktion mit dem 
Direkthandel über das Internet, wodurch teure Händlermargen entfallen und unsere 
Produkte für jeden zugänglich werden”, sagt Pascal Blum (Co-Founder und CEO unu). 

Der neue unu Scooter ist bereits ab jetzt als Pre-Order verfügbar. Das Pre-Order Paket 
bietet Vorteile im Gesamtwert von circa 330€, inklusive 100€ Rabatt auf den Roller, 
einem kostenlosen Helm und einem zusätzlichen dritten Jahr Garantie. Es gilt das 
Prinzip first come first served: Die während der Pre-Order Phase vorbestellten E-Roller 
werden ab Frühling 2020 in einer Box fahrbereit vor die Haustür geliefert. Der neue 
Roller wird den bisherigen unu Scooter Classic ersetzen, der nur noch für wenige 
Wochen verfügbar ist. Der reguläre Verkauf startet ab Februar 2020.   

Zweite Unternehmensphase: elektrisch & vernetzt  

unu tritt mit dem Launch des neuen unu Scooters in die nächste Phase der Firmen-
Evolution ein. “Mit dem unu Scooter Classic haben wir Elektromobilität erfolgreich der 
breiten Masse zugänglich gemacht. Mit unserem neuen E-Roller bringen wir die zweite 
Produktgeneration des vernetzten, elektrischen Fahrzeugs auf den Markt, das für 
Mobilitätsdienste verwendet werden kann”, sagt Mathieu Caudal (Co-Founder und  
COO unu). Langfristig arbeitet unu an der finalen Produktvision eines elektrischen, 
vernetzten, autonomen Fahrzeugs. Noch in diesem Jahr wird das junge Unternehmen 
über das neue Produkt in den internationalen Sharing-Markt eintreten.  

Über unu 

2013 von Elias Atahi, Pascal Blum und Mathieu Caudal gegründet, ist unu mittlerweile 
Marktführer im deutschsprachigen Raum. Für ihr Konzept wählte Forbes die Gründer 
2017 unter die Forbes 30 under 30, die vielversprechendsten Jungunternehmer. Heute 
arbeitet das junge Unternehmen an verschiedenen Lösungen für urbane Mobilität. Ihre 
TÜV-zertifizierten Roller fahren geräuschlos und können dank portablen Akkus an jeder 
Steckdose geladen werden. Entstanden ist die Idee während eines Studiums in Peking, 
wo die eingeschränkte Mobilität in einer Großstadt besonders spürbar war. Seit 2015 
expandiert das junge Unternehmen erfolgreich ins Ausland und plant die Zahl seiner  
E-Roller auf den Straßen mehr als zu verdoppeln.  
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