
 
 
 
 
The Story of Purismo – Wie die Leidenschaft für nachhaltige Fortbewegung und ita-
lienisches Design ein einzigartiges E-Bike kreieren 
 
 
Auf der einen Seite: Mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Finanzwelt, in verschiedenen 
Branchen, zuletzt in der e-mobility Branche und selbst leidenschaftlicher Radfahrer in sei-
ner Heimat Westösterreich. Michael Thuma hatte schon immer den Plan, sich eines Tages 
selbständig zu machen, allein die zündende Idee fehlte. 
 
Auf der anderen Seite: Eine hochspezialisierte Carbon-Schmiede in der Nähe von Mai-
land, ein Team von Experten und Tüftlern, ja man könnte beinahe sagen Freaks, was die 
Verarbeitung von Carbon betrifft. Sie liefern unter anderem Teile der Rennwagen-Karosse-
rie für eines der weltweit bekanntesten Formel I Teams. Diese und weitere, jahrzehnte-
lange Erfahrung floss mit ein beim Design des Rahmens von Purismo. 
 
Der Zufall brachte die Beiden zusammen, was danach folgte, gehorcht nicht dem Zufall, 
sondern einer Choreografie der Leidenschaft. 
 
Michael Thuma pendelt selbst jahrelang von seinem Wohnort außerhalb Salzburgs in das 
Stadtzentrum – mit allen Vor- aber auch Nachteilen, wie Verkehrsstau, Parkplatznot, über-
teuerten Parkgaragen, unzureichendem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und er beo-
bachtet die steigende Bedeutung der Megatrends Nachhaltigkeit, Mobilität und das ra-
sante Wachstum der Großstädte und Ballungszentren weltweit. Er sieht DIE Chance für 
Purismo – sein faltbares E-Bike, das man mit 3 Handgriffen zusammenklappen kann, das 
so leicht ist dass man es tragen kann, das mit seinem italienischen Design Großstädter 
und mit seinem einzigartigen Fahrgefühl Rennradfahrer überzeugt, das mit den besten 
Komponenten im Fahrradbereich bestückt wird – mit einem Wort: Dass die ideale Verbin-
dung zwischen privatem und öffentlichem Verkehr ist. Leicht, handlich, nachhaltig. 
Dabei aber äußerst stabil, mit E-Motor Unterstützung bis zu 27 km/h schnell und so 
„fesch“, das man auffällt, sobald man mit Purismo unterwegs ist. 
 
Der Fahrrad-Freak und die Carbon-Tüftler tun sich zusammen. Michael Thuma kreiert, mit 
Hilfe von Corporate Identity- und Brandexperten die Marke Pursimo – Pure Urban Move-
ment. Pure im Sinn von reduziertem Design, Handlichkeit und Nachhaltigkeit. Urban im 
Sinne von trendig und lösungsorientiert. Und Movement steht nicht nur für die neue Form 
der Fortbewegung, sondern auch für das nach vorne Denken, dafür Trends vorhersehen, 
vorwegzunehmen, vorne mit dabei zu sein. 
 
Die ersten Prototypen sind so überzeugend, dass Jeder der mit Purismo Probe fährt, be-
geistert ist. Es folgen das erste Fotoshooting, das Making eines Videos, der Auftritt auf der 
Interboot in Friedrichshafen im September 2016 – als erster Test am Markt: Purismo ist 
die ideale Ergänzung für Boots- und Yachtbesitzer, um im Hafen schnell, leicht und trendig 
mobil zu sein. Und nicht nur das: Schon bald soll Purismo die Fortbewegung vor allem in 
den Großstädten leichter, schneller und nachhaltiger machen. 
 
 
 
www.pursimo.net   
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