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München | Grünwald (BY). Die Weltinnovatio-
nen „Made in Germany“ denkt die Mikromobi-
lität neu: Mit den Smart Pedal Vehicles (SPV) 
ermöglicht mocci (mocci.com) Mobilität im urba-
nen Raum auf einem völlig neuen Niveau. Digi-
tal, zuverlässig und nachhaltig. mocci verbindet 
dank innovativer Materialien einen neuartigen 
Produktionsansatz aus der Großserienfertigung 
gepaart mit einer komplett neuen Software- und 
Systemarchitektur. Statt aus Stahl- oder Alumi-
nium bestehen die Rahmen, Felgen und weitere 
Hauptkomponenten der Smart Pedal Vehicles 
aus recyclebarem Hochleistungs-Polyamiden. 
Durch die, im Vergleich zur Konkurrenz, deut-
lich reduzierte Anzahl an Bauteilen entsteht ein 
sicheres, robustes, langlebiges und wartungsar-
mes System. 

alle eigenen komponenten entwickelt und produziert 
mocci lokal nachhaltig in deutschland. als zweite 
kerninnovation setzt mocci erstmals auf eine digitale 
kettenlose antriebseinheit, die sich dem individuellen
Fahrverhalten anpasst. das antriebssystem des se-
riellen hybrides bietet ein völlig neues Fahrerlebnis: 
individuell an den Fahrer anpassbar, sicher, war-
tungsarm, nachhaltig und voll vernetzt. dies ermög-
licht den eintritt in eine neue softwarearchitektur mit
unzähligen digitalen geschäftsmodellen.

Neuer Meilenstein auf dem 
Weg in die Serienproduktion

ein wichtiger meilenstein hin zur serienfertigung in 
zusammenarbeit mit namhaften Forschungs- und 
entwicklungspartnern aus deutschland hat Cip mo-
bility mit mocci das konzept von klassischen Fahrrä-
dern revolutioniert. mocci hat ein einzigartiges werk-
zeugkonzept für das spritzgießen entwickelt, das 
hohe stückzahlen bei gleichbleibender Qualität und 
hoher automatisierung ermöglicht. darüber hinaus 
wurde eine signifikante Reduktion von Einzelteilen 
im gesamten Fahrzeug erreicht. strukturbauteile wie 
rahmen und Felgen bestehen beispielsweise aus 
nur einem Bauteil. somit sind die räder im Vergleich 
zu herkömmlichen speichenrädern deutlich sicherer 
und wartungsarm, erreichen ein neues maß an sta-
bilität und langlebigkeit und bieten vor allem unter 
dem aspekt der gesamtbetriebskosten zahlreiche 
Vorteile. alles in allem: keine speichenbrüche, keine 
kettenbrüche, sehr geringe wartung und eine hohe 
Belastbarkeit.

Die lokale Produktion „Made in Germany“ ist effizient 
skalierbar und bietet eine flexible und saisonunab-
hängige Verfügbarkeit. „als gründer und Unterneh-
mer bin ich sehr stolz, dass wir kürzlich die ersten 
teile der Vorserie produziert und somit einen wich-
tigen schritt auf dem weg hin zur serienfertigung 
bereits gemeistert haben!“ so dimitrios Bachadakis, 
geschäftsführer von Cip mobility.
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werden. die laufenden kundengespräche und roll-
out-pläne unterstreichen das große interesse. „die 
ersten kunden-Bestellungen und lois liegen schon
vor“, sagt mocci-geschäftsführer dimitrios Bachada-
kis. start für eine pilotphase mit ausgewählten B2B-
kunden der smarten räder ist im herbst 2022.

Schnell, effizient, emissionsfrei
mocci ist eine wortschöpfung aus dem Chinesischen 
und bedeutet „magisches Fortbewegen“. die smart 
pedal Vehicles bieten tatsächlich ein völlig neues 
Fahrerlebnis: individuell an den Fahrer anpassbar, 
sicher, nachhaltig und voll vernetzt. die pedale des
mocci smart pedal Vehicle treiben einen generator 
an, der die energie für den elektromotor im hinterrad 
erzeugt - ganz ohne kette oder riemen. menschli-
che energie wird so beim treten in eklektische ener-
gie umgewandelt. zusätzliche Unterstützung erfolgt 
durch die austauschbare, leistungsstarke Batterie. 

mocci erhält für seine smart pedal Vehicles beim 
german design award 2022 die auszeichnung „spe-
cial Mention“ in der Kategorie „Excellent Product De-
sign Bicycles and e-Bikes“

Text, Fotos: CIP Mobility GmbH

Damit befindet sich mocci im Zeitplan zur Produktion 
der ersten Vorserien-Fahrzeuge. zudem liefert die-
ser schritt wichtige erkenntnisse zur Bauteilqualität, 
Bestätigung der produktentwicklung und gleichzeitig 
werden wichtige erfahrung zur auslegung des weite-
ren serienprozesses gesammelt.“ als nächstes fol-
gen Montagedurchläufe, Tests und die Zertifizierung 
der spV‘s, bevor wir zeitnah an namenhafte B2B 
kunden und pilotpartner aus diversen Bereichen lie-
fern werden“, führt dimitrios Bachadakis weiter aus.

Vielfältige einsatzmöglichkeiten & der start in die 
pilotphase dank diverser individueller lösungen für 
kunden lassen sich mit mocci eine Vielfalt innerstäd-
tischer und betrieblicher mobilitätsszenarien realisie-
ren. „wir bieten eine echte innovation für B2B-kun-
den an“, so dimitrios Bachadakis. mit ihren geringen
ausfallzeiten und einer hohen lebensdauer bieten 
die smart pedal Vehicles gerade für gewerbliche 
kunden enorme Vorteile. die hochbelastbaren räder 
können etwa zur auslieferung von lebensmitteln, für 
kurierfahrten, mit zusätzlichem anhänger als kom-
paktes servicefahrzeug für den urbanen raum oder 
für moderne digital City sharing-angebote genutzt 


