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Cities and States offer the Bike Citizens App to raise the number of cyclists.
Städte und Länder setzen auf die Bike Citizens App, um mehr Menschen für
das Radfahren zu begeistern.
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Awards
Bike Citizens products have been awarded for being innovative and high tech.
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urban independence

Bike Citizens Produkte wurden für Ihre Innovation und technologischen Fortschritt ausgezeichnet.

Facts

Fakten

Founded in 2011 with €1,500 by two former bike couriers

Gegründet 2011 mit 1.500 Euro von zwei ehemaligen Fahrradkurieren

Today, over 20 employees in Graz and Berlin

Heute über 20 Mitarbeiter/innen in Graz und Berlin

Currently available in over 200 cities in more than 30 countries

Aktuell über 200 verfügbare Städte in über 30 Ländern

More than 250,000 app downloads

Über 250.000 App-Downloads

Over 250,000 Finns, our self-developed smartphone mount, sold

Über 250.000 verkaufte Stück der selbstentwickelten Smartphone-Halterung “Finn”

4-day week for more time on the bike and clearer heads

4-Tage-Woche, um mehr Zeit zum Radfahren zu haben und den Kopf freizubekommen

Tools für urbanes Radfahren

Urban-cycling tools

App & Web Technologie
Die Bike Citizens App baut auf dem Know-how von Fahrradkurieren auf und ist
speziell auf die Bedürfnisse von urbanen Radfahrern zugeschnitten.
• Fahrrad-Computer: Aufzeichnung und Teilen von Strecken
• Navi: Die besten Wege durch die Stadt finden
• Profil: Persönliche Profilanpassung für individuellen Fahrradspaß

Finn Smartphone-Halterung
Finn ist die universelle Smartphone-Halterung für jeden Fahrradlenker,
„made in Austria“. Die Halterung besteht aus hochwertigem Silikon und hält
Smartphones aller Größen sicher und fest am Lenker. getfinn.com

Radfahrdaten
Die Daten der gefahrenen Strecken geben Rückschlüsse auf Verhaltensmuster
von Radfahrer/innen. Bike Citizens leistet damit einen wichtigen Beitrag zur
städtischen Verkehrsplanung.

Forschungsprojekte

App & Web Technology
The Bike Citizens app uses the knowledge of bike couriers and is specifically
designed for the needs of cyclists in cities, making cycling even more comfortable.
• Bike Computer: tracking and sharing options
• Navigation: finds the best way through the city
• Profile: select your individual setting for individual cycling

Finn Smartphone Mount
Finn is the universal smartphone mount for every phone and handlebar,
„made in Austria“. The mount is made from high quality silicone and fixes
smartphones of every size to every handlebar. getfinn.com

Cycling Data
Determining cyclists’ movement patterns by collecting and visualizing their recorded
routes helps to understand the overall cycling behaviour in cities and facilitates
decision-taking for urban traffic planning.

Research Projects

Nice Rides: Erhöhung der Sicherheit durch Feedbackfunktionen, Evaluierung von
Kreuzungen und Radwegen.

Nice Rides: Increase routing security with feedback function and evaluation of
crossroads and paths.

SHIQUE: Sammlung und Analyse von Daten mittels Sensortechnologie in Smartphones

SHIQUE: Getting reliable traffic data by using sensor technology in smartphones.

Space Tech for Cycling: Forschungsprojekt zusammen mit der European
Space Agency (ESA).

Space Tech for Cycling: Research project in cooperation with the European
Space Agency.

