
Die Transport-Revolution naht_

„Ich glaube, dass wir in 
den nächsten Jahren eine 
große Vielfalt an neuartigen 
Fahrzeugen auf unseren 
Straßen sehen werden. Ähnlich 
wie die Telekommunikations-
Revolution der 90er wird es 
jetzt eine Transport-Revolution 
geben.“ (Valentin Vodev)

Advertorial  — powered by impulse

Was war die größte Herausforderung 
bei der Entwicklung des BiQuattro?
Die größte Herausforderung ist, dass man etwas ohne Kom-
promisse entwickeln muss – in meinem Fall die Funktionali-
tät des Autos komplett umdenken und wieder von Anfang 
an zu überlegen beginnen. Kurz gefasst: Wofür brauchen wir 
ein Auto in der Stadt? Um Gepäck und Einkäufe zu transpor-
tieren, um zur Arbeit zu fahren, Kinder in der Kindergarten zu 
bringen, am Abend zu Besuch bei Freunden, die am anderen 
Ende der Stadt leben, und dergleichen. Das kann man alles 
mit dem BiQuattro machen, aber angesichts der Dimension 
dieser Themenbehandlung ist BiQuattro nicht die Lösung, 
sondern ich hoffe, einen Beitrag in die richtige Richtung zu 
leisten. Im Gegensatz dazu: Welche Möglichkeiten bietet ein 
Auto, die wir in der Stadt nicht benötigen, für die wir aber 
zahlen? Etwa die Option, 160 km/h zu fahren? Ein voller Tank 
mit der Möglichkeit von 500 Kilometern Reichweite, wobei 
wir nur 30 Kilometer pro Tag zurücklegen. Im Stau zu sitzen 
oder dafür zu zahlen, wenn wie es nicht mal nützen – wie 
etwa Parkgebühren.

Wen siehst du als Zielgruppe für das BiQuattro?
Alle, die ein ästhetisches Nutzfahrzeug wollen. Die Nutzer-
gruppen sind dabei sehr breit gefächert, denn viele Menschen 
sehen ein E-Bike als Alternative zu Mopeds oder Autos – ge-
rade für den Gebrauch in Städten. Menschen, die regelmäßig 
Gepäck zu transportieren haben, für Freizeitanwendung oder 
einfach jene, die schneller vorankommen wollen. Das Rad 
könnte auch von Menschen, die den Verkehrsstau vermeiden 
und ohne zu viel Anstrengung (u.a. nicht schwitzend) in die 
Arbeit gelangen wollen und älteren Personen, die Stabilität 
in einem Elektrorad suchen, genützt werden. Je nach Ver-
einbarung mit dem Hersteller wird dem Endkunden auch die 
Möglichkeit geboten, eine Maßanfertigung durchzuführen; 
etwa austauschbare Sitze und ein anderes Lenkrad. Beson-

dere Zielgruppen, wie Postboten oder Gärtner, könnten so 
angesprochen werden.

Wo stehst du in der Entwicklung 
– ist das Bike schon bereit, in Serie zu gehen?
Ich habe nach langer Entwicklungszeit und Forschung 
vor Kurzem einen wichtigen Schritt vorwärts im Design 
gemacht und es ist zurzeit sehr spannend. Die Funktion 
des BiQuattro bleibt gleich wie beim Prototyp, aber das 
Design ist verbessert und jetzt auch zur Massenproduk-
tion geeignet. Ich habe eine tolle Kooperation mit dem 
bekannten britischen Designer Sebastian Conran, dem 
Sohn von Sir Terence Conran, hergestellt, der mir dabei 
hilft, potenzielle Produzenten für das Bike zu finden und 
wichtige Kontakte zu knüpfen. So zum Beispiel zum Erfin-
der und Besitzer von GoCycle. Ich glaube, dass wir in den 
nächsten Jahren eine große Vielfalt von neuartigen Fahr-
zeugen auf unseren Straßen sehen werden. So ähnlich wie 
die Telekommunikations-Revolution der 90er wird es jetzt 
eine Transport-Revolution geben ¶
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Dieses Projekt wurde 2009 im Rahmen von 
impulse XS gefördert. www.impulse-awsg.at

Bereits seit 2004 arbeitet der in Sofia geborene Valentin Vodev mit 
seiner Design-Werkstatt Pixstudio an diversen Produkten wie etwa 
einem Hybriden aus einem Roller und einem Kinderwagen. Er stu-
dierte Industrie-Design an der Angewandten in Wien und am Royal 
College Of Art in London. Zu seinen bisherigen Kunden zählen unter 
anderem Villeroy & Boch, BASF, Tetra Pak oder Absolut Vodka. Für 
seine aktuelle Entwicklung, das BiQuattro, wurde er unter anderem 
mit dem Red Dot Award 2009 im Bereich »Mobilität« ausgezeichnet. 
Ebenfalls 2009 hat er eine XS Förderung von impulse (AWS / evolve)
erhalten. Vodevs Idee für das BiQuattro entstand aus einer Studie, 
bei der er erkannte, dass urbane Räume häufig die gleichen archi-
tektonischen und infrastrukturellen Merkmale aufweisen – und alle 
ein Problem mit dem Individualverkehr haben. Er erklärt: »Das Auto 
funktioniert einfach nicht mehr in Städten und bringt zahlreiche Pro-
bleme mit sich, wie die Leistbarkeit eines Autos, Parkplatz-Mangel, 
Stau und Luftverschmutzung. Ich glaube nicht an ein generelles 
Autoverbot in Städten, aber daran, dass mehr Alternativen gebo-
ten werden müssen, damit die Stadtbewohner freiwillig auf andere 
Transportmitteln umsteigen und dabei immer auch die Fahrt genie-
ßen können«. Im Juni wird er im Rahmen der Sofia Design Week ei-
nen Vortrag über nachhaltige Transportmittel halten und anschlie-
ßend in Zusammenarbeit mit PureAustria Design einen Workshop für 
Designer am Schwarzen Meer halten.   ¶

Designer Valentiv Vodev entwickelt mit dem BiQuattro ein E-Bike, das auf 
Wunsch zum Dreirad und damit zum ernsthaften Transportmittel wird. 

Valentin Vodev und seine Geschäftspartnerin Valerie Wolff.
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Diese Förderung von impulse ist für uns extrem wichtig. So eine Entwicklung – vom Konzept bis 

zum serienreifen Prototypen – können sich oft nur große unternehmen leisten, die viele Ressourcen 

für R&D besitzen. Produzenten und Vertriebshäuser sind zwar an innovativen Produkten interessiert, 

wollen aber meist fertig entwickelte Lösungen. Diese Förderung macht es möglich, dass kleine unter-

nehmen, Designer oder Erfinder ihre Produkte selbst auf den markt bringen können.


