Bkool verkauft seine Rollentrainersparte an Versa
Design
Mit dieser Maßnahme will sich das Technologieunternehmen zu 100 % auf die
Weiterentwicklung seines Radsportsimulators konzentrieren
Versa Design, ein Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung
industrieller und elektronischer Produkte, wird die Rollentrainer und Bikes unter
der Marke Zycle vermarkten
Diese Maßnahme erlaubt es Bkool, sich ganz auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren:
seinen Radsportsimulator. Mit fast 100.000 aktiven Nutzern im letzten Jahr und mehr
als 250.000 Nutzern insgesamt ist der Bkool-Simulator eine Plattform, die es
Radsportlern aus der ganzen Welt ermöglicht, Inhalte hochzuladen und an
unterschiedlichen virtuellen Events teilzunehmen.
Die Zahl der Nutzer, die auf Rollentrainern anderer Hersteller – vor allem Tacx,
Wahoo, Elite und Saris – mit dem Bkool-Simulator in die Pedale treten, wächst von
Jahr zu Jahr. Bkool wird nun alle seine Ressourcen gezielt für die Softwareentwicklung
einsetzen, mit dem Ziel, die Plattform schneller wachsen zu lassen und allen Nutzern
von smarten Rollentrainern die bestmögliche Radsportsimulation zu bieten. Die
Kompatibilität der Zycle-Rollentrainer wird selbstverständlich auch in Zukunft
gewährleistet sein.
Versa Design ist mit den Produkten bestens vertraut, denn das Unternehmen ist seit
Jahren Bkools Lieferant im Bereich der industriellen und elektronischen Entwicklung
smarter Rollentrainer und Bikes. Versa Design hat sich nun zum Ziel gesetzt, seine
gesamte Erfahrung in die Weiterentwicklung der Produkte einzubringen, um diese als
Hersteller unter der Marke Zycle zu vertreiben (www.zycle.eu).
„Für Bkool ist diese Vereinbarung von entscheidender Bedeutung, um sich ganz auf
die Weiterentwicklung des besten Radsportsimulators auf dem Markt konzentrieren zu
können“, erklärte Wences Sevillano, CEO von Bkool. „Wir haben immer mehr Nutzer,
die Rollentrainer anderer Hersteller mit unserem Simulator verwenden. Unsere Zukunft
als Unternehmen besteht darin, unseren Nutzern das bestmögliche
Simulationserlebnis zu bieten, ganz gleich, welchen Rollentrainer sie benutzen. Und
diese Vereinbarung ermöglicht es uns, unsere gesamten Anstrengungen auf die
Entwicklung des besten digitalen Produkts für jede Art von Radsportler auszurichten.“
Juan Ramón Vadillo, Gründer von Versa Design, äußerte sich wie folgt zu der
Vereinbarung mit Bkool: „Wir freuen uns sehr auf diese neue Etappe für unser
Unternehmen. Mit Zycle werden wir nicht nur das bestehende Produktspektrum
weiterführen, sondern es darüber hinaus um neue Technologien ergänzen, um die
Kompatibilität mit Bkool aufrechtzuerhalten und die Unterstützung anderer Simulatoren

auszubauen. Wir werden unsere industriellen Kapazitäten dafür nutzen, das Produkt
technisch an die Spitze zu bringen und den steigenden Ansprüchen der Kunden von
heute gerecht zu werden.“

Über Bkool:
Bkool (www.bkool.com) ist ein Technologieunternehmen, das immersive Lösungen für
den Sportbereich entwickelt. Bkool bietet Ihnen das smarte Training der Zukunft, das
sich stets an Ihr Niveau anpasst und Ihnen ermöglicht, in Ihren eigenen vier Wänden
jede Strecke der Welt in 3D zusammen mit anderen Radsportlern, die sich aus der
ganzen Welt zuschalten können, zurückzulegen. Darüber hinaus stehen Ihnen bei
Bkool Hunderte von Fitnesskursen mit Profi-Trainern zur Verfügung, die Sie ganz
bequem von zu Hause aus absolvieren können.

Über Zycle:
Zycle (www.zycle.eu) ist die neue Marke, unter der das Design, die Herstellung, die
Lieferung und der Kundenservice der bislang von Bkool vertriebenen Rollentrainer und
Fahrradergometer fortgeführt wird. Zycle wird industriell und finanziell gestützt von
Versa Design, einem auf Elektronik spezialisierten Unternehmen, das seit Jahren
hinter der Technologie dieser Produkte steht.

