
PRESSEINFORMATION 
 
 

 

Rebike eröffnet in Kempten das größte E-Bike-Refurbishment-
Center Europas 

Refurbishment made in Germany: Handarbeit und High-Tech in Kempten 

 

München, Mai 2022 – Die Rebike Mobility GmbH eröffnet in Kempten ein neues 

Refurbishment-Center für E-Bikes – das größte seiner Art in ganz Europa. Auf 

3.550 Quadratmetern arbeiten hier 45 Mitarbeiter an der Zukunft der E-Bike-

Mobilität. Der Standort soll in den nächsten Jahren doppelt so groß werden. 

Jährlich werden hier dann 50.000 E-Bikes aufgebaut, generalüberholt und 

europaweit verkauft. Rebike setzt bewusst auf den zukunftsfähigen Standort 

Kempten und auf die Kernkompetenz „Refurbishment made in Germany“. 

 

Rebike Mobility ist ein führendes Unternehmen im Bereich E-Bike Mobilität und 

verfolgt ein ausgeklügeltes zirkuläres Geschäftsmodell: Das Unternehmen bietet 

hochwertige neue E-Bikes von Top-Marken in einem flexiblen Abo-Modell zur 

Miete zwischen 3 und 24 Monaten an. Die gebrauchten Rückläufer aus dem Abo-

Geschäft und aus weiteren Flottenkäufen werden professionell aufgearbeitet und 

dann „refurbished“ auf der Online-Plattform rebike.com verkauft. Um der 
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wachsenden Nachfrage nach Premium E-Bikes gerecht zu werden, eröffnet das 

Unternehmen jetzt ein neues Refurbishment-Center in Kempten. Auf 3.550 

Quadratmetern Fläche werden neben der E-Bike-Aufbereitung auch Lager, 

Werkstatt und Logistik des Unternehmens angesiedelt. Schon in diesem Jahr 

sollen 20.000 neue und gebrauchte E-Bikes nach ganz Deutschland, aber auch in 

weitere europäische Märkte wie Österreich, Schweiz, die Niederlande und 

Frankreich ausgeliefert werden. 

  

„Innerhalb der nächsten fünf Jahre wollen wir der führende Anbieter und Dienstleister für nachhaltige 

Mobilität im Segment E-Bikes werden. Dafür setzen wir auf den kontinuierlichen Ausbau unseres 

Refurbishment-Centers im Allgäu und präsentieren uns als zukunftsfähigen Arbeitgeber in der Region 

– mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter“, so Rebike-Co-Gründer Sven 

Erger. 

 

Das Unternehmen versteht die Eröffnung als eindeutiges Bekenntnis zum 

Standort Deutschland und zur Stadt Kempten, wo man ein ideales Umfeld für eine 

dynamische Geschäftsentwicklung im Zentrum Europas vorfindet.   

  

„Wir haben uns ganz bewusst für den Standort in Kempten entschieden. Wir glauben daran, dass 

hochwertige Dienstleistungen in Deutschland eine Zukunft haben und in hoher Qualität ausgeführt 

werden können. Wir finden im Allgäu qualifiziertes und sportbegeistertes Personal, mit dem wir 

gemeinsam an der Zukunft der Mobilität arbeiten können – und sind Dank unseres Wachstums 

ständig auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern für uns Team“, kommentiert Sven Erger weiter.  

 

Mit den neuen Räumlichkeiten stellt Rebike die Weichen für ein zukunftsfähiges 

Geschäftsmodell: Das Refurbishment von E-Bikes wird dabei nicht nur quantitativ, 

sondern auch qualitativ auf ein neues Niveau gehoben, wovon Kunden in ganz 

Europa profitieren sollen. 

 

„Wir wollen den Gebrauchtmarkt für E-Bikes professionalisieren und auf ein ganz neues Niveau 

bringen. Kunden können sich auf die transparente Qualität unseres Refurbishments verlassen und 
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bekommen von uns zwei Jahre Garantie auf Akku und Motor. Das schafft Sicherheit, die im 

Gebrauchthandel besonders wichtig ist“, erklärt Sven Erger. 

   

Was bedeutet E-Bike Refurbishment bei Rebike Mobility?  

Refurbishment ist das Wiederaufbereiten von jungen gebrauchten E-Bikes in 

einen „wie neu“ Zustand. Die gebrauchten E-Bikes haben eine geringe 

Laufleistung von 300 bis 2.000 Kilometern und wurden maximal 24 Monate 

gefahren. Das Refurbishment umfasst Prüf- und Instandsetzungsprozesse auf 

einer industrialisierten Fertigungslinie. Nach dem standardisierten 

Reinigungsprozess werden die E-Bikes Modelle von ausgebildeten 

Fahrradmechanikern technisch und optisch geprüft. Mängel werden behoben, 

Verschleißteile ausgetauscht, Kratzer und optische Gebrauchsspuren 

vermerkt. Außerdem werden die Daten von Motor und Akku in einem 

Prüfprotokoll ausgelesen und bewertet. Alle Schritte werden in der 

Warenwirtschafts-Software digital erfasst und dokumentiert. Auch die 

automatisierte Fotografie im eigens entwickelten 360-Grad-Fotostudio gehört 

zu dem Prozess. Jedes Rad wird hier für den Verkauf auf der Website 

fotografiert, damit der Kunde genau sehen kann, was er bekommt. Denn die 

hochauflösenden Bilder der 26 Megapixel Kamera erlauben den Zustand jedes 

einzelnen Modells genau anzuschauen.  

 

Zusätzlich zum Refurbishment werden in Kempten auch komplett neue 

Modelle für das eigene eBike Abo angeliefert und auf einer Montage-Linie 

aufgebaut. Die Räumlichkeiten im Allgäu werden damit zur Drehscheibe für 

alle neuen und neuwertigen E-Bikes von Rebike: Von hier aus werden die 

Elektrofahrräder endmontiert an die Kunden verschickt – derzeit in den 

gesamten DACH-Raum, nach Frankreich und in die Niederlande. Etwa 2.000 E-

Bikes können vor Ort gleichzeitig auf ihren Versand warten, dank umliegender 

Logistikpartner sind die Möglichkeiten jedoch unbegrenzt.  

 
 
Mehr Informationen zu Rebike unter: mobility.rebike.com 
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Über die Rebike Mobility GmbH 

Die Rebike Mobility GmbH ist ein 2018 gegründetes Unternehmen im Bereich E-Bike Mobilität mit Sitz 

in München. Gründer und Geschäftsführer sind Sven Erger, langjähriger Mountainbiker und Kenner 

der Bike-Szene, sowie Thomas Bernik, erfolgreicher Serial Entrepreneur. Ziel des Unternehmens ist 

es, die beliebteste und erfolgreichste markenübergreifende Plattform für Premium-E-Bikes zu werden 

und die Kund*innen darüber hinaus mit attraktiven Abo- und Verleihangeboten zu überzeugen. Dabei 

bietet das innovative Geschäftsmodell für jeden Bedarf die passende Lösung: gebrauchte, 

neuwertige Premium-E-Bikes (www.rebike.com) zum günstigen Preis, ein attraktives E-Bike-

Abomodell (www.ebike-abo.de) mit einer großen Auswahl an Kategorien und Modellen sowie E-Bike-

Verleihstationen (www.rebike-verleih.de) in beliebten Ferienregionen. Im B2B Bereich vermietet 

Rebike E-Bike-Flotten an Verleihpartner, Hotels und Firmen und kauft gebrauchte Marken-E-Bikes von 

Leasingfirmen, Verleihpartnern und Unternehmen auf. Das Produktportfolio umfasst ausschließlich 

E-Bikes und S-Pedelecs führender Markenhersteller wie Haibike, Winora, Husqvarna Bicycles, R 

RAYMON, Flyer, KTM, ORBEA, Kalkhoff, Merida, Centurion und Stromer. Durch die 

unternehmenseigene Wertschöpfungskette kann der Lebenszyklus jedes einzelnen E-Bikes deutlich 

verlängert werden, wodurch ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit und Klimaschutz geleistet wird.  
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