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E-Mobilität auf zwei Rädern
E-Chopper, E-Roller, E-Bikes
Handel & Vermietung
Vermietstationen
E-Mobilität-Sharing
Fuhrparklösungen
Park- und Ladestationen

Gerne unterhalte ich mich mit Dir
über die Möglichkeiten einer
partnerschaftlichen
Zusammenarbeit.

Interessenvertretung
E-Kraftfahrzeuge 45 km/h

Vermiete Deinen Gästen coole
Erlebnisse mit elektrisch
betriebenen Zweirädern.

Stefan Faustmann (ecomofa)
Bahnhofstraße 47
65551 Limburg an der Lahn
ecomofa.de
zentrale@ecomofa.de
+49 (0) 151 28257770
+49 (0) 6431 9770901

Lebe Deinen Traum von Freiheit, cool und intelligent.
Genieße individuelle E-Mobilität auf zwei Rädern

Mit dem Streethawk wird jede Fahrt garantiert zum
Erlebnis.

Jetzt über ecomofa2rent informieren und ab Frühjahr 2022 Spaß und
Freiheit vermieten (und verkaufen).
ecomofa2rent ist ein Geschäftsbereich von ecomofa.
Wir vermieten E-Chopper und E-Roller und bieten unterschiedliche
Partnerschaftsmodelle, mit denen Interessierte sofort und unkompliziert
in das Vermietgeschäft einsteigen können.
ecomofa konzentriert sich, neben dem Verkauf der Fahrzeuge, auf
Unternehmen im Miet-und Eventbereich, die ihren Gästen ein besonderes
und nachhaltiges Erlebnis bieten wollen.
Hotels, Camping- und Stellplatzbetreiber, Ferienparks, ﬁnden bei uns
Möglichkeiten, schnell und einfach ihr Freizeitangebot zu erweitern.
Wir arbeiten mit Schobba Electriccycles zusammen, diese Fahrzeuge
haben einen großen SPASS & WOW-Faktor und bieten traumhafte
Outdoor-Erlebnisse, gerade in der heutigen Zeit!
Unsere Schobba E-Chopper und E-Roller sind wartungsarm, dank
Schobba verfügen wir über langjährige Erfahrung und können jeglichen
Service bieten.
Für Vermieter bedeuten die leicht austauschbaren Akkus eine hohe
Rentabilität mit nahezu ununterbrochener Verfügbarkeit. Kommt ein
Mietfahrzeug zurück, wird der Akku getauscht und das Fahrzeug steht
dem nächsten Mieter unmittelbar zur Verfügung.
Hast Du Interesse über die Möglichkeiten einer Partnerschaft in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu reden?

Der Schobba Streethawk ist unser empfohlenes Fahrzeug für die
Vermietung.
Der Streethawk ist mit seinen 80 kg ein Leichtgewicht und mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h in jeder Straßensituation das ideale
Fahrzeug.
Die Doppelsitzbank ist nicht nur Zierde, der E-Chopper ist oﬃziell für zwei
Personen zugelassen.
Der Streethawk hat eine vollgefederte Hinterachse und verleiht dem
Fahrzeug eine Straßenlage, die auch auch Unebenheiten entspannt
wegsteckt.
Die Beschleunigung ist beeindruckend, wenn der 1500 Watt Motor den
Streethawk nach vorne treibt. Mit einer Reichweite von 50 bis 60
Kilometern je Akkuladung ist der Tagesbedarf abgedeckt und mit einer
Ladezeit von 5 - 6 Stunden ist der E-Chopper schnell wieder voll
einsatzfähig.

Einfach melden, jederzeit.

