Alles über Ihr E-Bike gebündelt in der Prophete App
Everything about your e-bike combined inside the Prophete app
Mit unserer kostenlosen Service- und Vorteils-App
können Sie Ihr Prophete E-Bike* oder einen unserer
neuen Prophete E-Scooter registrieren. Das geht
schnell und einfach per Scan oder per Eingabe Ihrer
Seriennummer. Die Daten Ihres Modells werden
automatisch in der App gespeichert. Ergänzen Sie
Ihr Benutzerprofil um ein Foto Ihres Kaufbelegs
und wir können Ihnen im Servicefall schnell und
unkompliziert helfen.
Mit unserer App können Sie Ihre Routen per GPS
aufzeichnen und Ihr Fahrverhalten analysieren.
Neben diesen praktischen App-Features steht Ihnen
auf Ihrer Fahrt das Cockpit der App zur Verfügung.
Die dort angezeigten Daten werden in Ihrem
Benutzerprofil zur späteren Auswertung für Sie
aufbereitet.

Register your new Prophete e-bike* or a Prophete
e-scooter in the app for Prophete service and
benefits. Just scan the bar code on your model or
enter your serial number and you are ready to go.
All the information on your e-bike or e-scooter are
inserted into your profile automatically. Complete
your user profile with a photo of your sales receipt so
that we are able to help you as quickly as possible in
case you need our help.
You are able to track your routes inside the app via
GPS and analyse your riding habits.
While you are riding you can employ the userfriendly cockpit of the app. The collected data are
saved inside your user profile for an analysis after
your ride.
*Registrierung für Prophete Modelle ab dem Modelljahrgang 2020 möglich.
Vorherige Jahrgänge sind leider nicht rückwirkend kompatibel.
*Registration is only possible for e-bikes since model year 2020. E-bikes from
earlier model years are not compatible with the app.

>>> weitere Informationen auf der Rückseite
>>> more information on the back

Ihre Vorteile auf einen Blick:

These are your benefits:

• Das Cockpit mit der Anzeige für
Geschwindigkeit, Fahrtzeit und Strecke
• Navigation und Streckenaufzeichnung
• Die ermittelte Reichweite Ihres
Prophete E-Mobility Produktes
• Im Falle eines Diebstahls den
persönlichen Fahrradpass erstellen
• "Do it yourself" - großer YouTube
Channel mit Videos zur Selbsthilfe

• Cockpit with speed, journey time
and distance
• Navigation and tracking of routes
• Calculated range of your e-mobility
product
• In case of theft you can generate your
personal model passport
• “Do it yourself” – extensive YouTube
channel with self-help videos

Lassen Sie sich deutschlandweit
die wichtigsten Servicepunkte für
Ihr E-Bike oder E-Scooter anzeigen:

The app shows you all the important points
of service and interest in germany for your
e-bike or e-scooter:

• Finden Sie Ihren Prophete
Servicepartner in Ihrer Nähe
• Finden Sie Fahrradzubehör von
Prophete in Ihrer Umgebung
• Finden Sie Continental Schlauchautomaten bei Reifenpannen

• Find a Prophete service partner near
your location
• Find a store selling Prophete bicycle
accessories in your surrounding area
• Find a Continental vending machine with
inner tubes when you have a flat tyre

Jetzt downloaden und registrieren:
Download now and register online:

Android
>>> Hier geht‘s zum

Google Play Store

iOS

>>> Hier geht‘s zum
Apple Store

Weitere Informationen zu unserer App finden Sie hier:
More information on the app are available here:

>>> www.prophete.de/de/app

