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Titel: Münsters Skateboarder setzen sich für Flüchtlingskinder ein

Pressemitteilung
CESAcruise Freisprechanlage für das Fahrrad unterstützt skate-aid
Münster
(8.
Juni
2015):
Die
weltweit
erste,
universelle
Freisprecheinrichtung CESAcruise für Fahrräder ermöglicht es, während des
Radfahrens zu telefonieren, Musik zu hören oder Navigations-Apps bequem
auf dem eigenen Smartphone zu nutzen. Die beiden Gründer-Brüder, des
Start-Up Unternehmens „Sminno“ aus Kassel, Dipl.- Ing. Khesrau
Noorzaie und Sohrab Noorzaie legen dabei großen Wert auf Innovation,
Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Sminno-Produkte werden ausschließlich
in Deutschland produziert. Ein Teil der Einnahmen, durch den Verkauf der
Produkte, soll nun direkt in die Projekte von skate-aid fließen.
Während ihrer Teilnahme als Kandidaten bei ZDF WISO „Kampf der Start-Ups“
lernten sich Titus Dittmann und die Noorzaie-Brüder kennen. Titus saß mit in der
Jury und war sofort von ihrer Idee einer Freisprecheinrichtung für Fahrräder, dem
CESAcruise, überzeugt und gab ihnen deshalb ein „Thumbs Up“.
Mit nahezu jedem Smartphone kompatibel, ist die CESAcruise ohne zusätzliche
Energiequellen sofort einsatzbereit. Durch die spezielle Form der Halterung wird ohne
Energiebedarf der Sound aus dem Smartphone direkt in Richtung Fahrer gelenkt.
Ebenfalls ohne jegliche Energiequelle funktioniert auch der CESAtube. Es fungiert
abseits des Straßenverkehrs als kabelloser und tragbarer Verstärker für das
Smartphone. Der Sound jedes Smartphones kann mit dem CESAtube fast um das
Dreifache verstärkt werden.
Die Kooperation zu skate-aid ist für die beiden Gründer eine Herzensangelegenheit.
Fasziniert von der Person Titus Dittmann und seinem motivierenden Einsatz war es
klar, dass Sminno hier auch einen Teil zu skate-aid beisteuern möchte. Außerdem
haben sie vor, sich einmal persönlich vor Ort über die Arbeit von skate-aid und die
Verwendung der Spendengelder bei zu informieren. So möchte Sminno durch die
Kooperation, bereits in dessen Startup-Phase, skate-aid unterstützen, indem ein Teil
der Erlöse des CESAcruise und CESAtube direkt in die Projekte von skate-aid fließt.

Wir von skate-aid haben eine limitierte Stückzahl an Samples des CESAcruise und
des CESAtube von Sminno erhalten. Mit diesen Samples möchten wir Ihnen die
Möglichkeit geben, das Produkt von Sminno zu testen und Ihre Impressionen und
Meinungen mit einer öffentlichen Review (Artikel, Blogeintrag etc.) zu reflektieren.
Sollten Sie Interesse haben, den CESAcruise oder den CESAtube von Sminno zu
testen, wenden Sie sich an info@skate-aid.org.
Bilder zum Downloaden finden Sie im Anhang und Infos zu skate-aid finden Sie hier:
www.skate-aid.org
www.facebook.com/skateaid
Pressekontakt für skate-aid:
Maik Giersch
m.giersch@skate-aid.org
0251 – 52 000 553

