Die unu City Tape Serie
Das Hamburger Duo Kollektiv Turmstrasse
hat ein neues 60 minütiges Mixtape für
die „unu City Tape“ Serie produziert

Berlin, Oktober 2016. Christian Hilsche und Nico Plagemann, besser bekannt als DJ Duo
Kollektiv Turmstrasse unter dem Diynamic Music Label, haben das vierte Mixtape für die
„unu City Tape“ Serie produziert. Die Ursprünge des erfolgreichen Kollektivs gehen bis 1998
zurück, zu einer Party, auf der beide unabhängig voneinander auflegten. Die Chemie hat sofort
gestimmt und eine neue Freundschaft ist entstanden. Aus Platten austauschen und zusammen
auf Parties auflegen wurde bald ein eigenes Studio in 2000 und eine WG in der Turmstraße daher der Name.

1 /2

unu verbindet innovative Technologie mit stilvoller Ästhetik und urbanem Flair. Das Mixtape von
Christian Hilsche und Nico Plagemann alias Kollektiv Turmstrasse ist das Vierte in der unu City
Tape Serie, einer Reihe von Kollaborationen mit talentierten DJs, die mit ihrer Musik ihr jeweiliges
Stadtleben bereichern.
„Wir lieben die Stadt und ihre Kultur. Wir sind davon überzeugt, dass Musik ein wesentlicher Teil davon
ist. Um den Menschen das urbane Gefühl noch näher zu bringen haben wir die unu City Tape Serie in
Zusammenarbeit mit talentierten, lokalen Künstlern angefangen“ , so Elias Atahi, Mitgründer von unu.
2001 haben Christian Hilscher und Nico Plagemann ihren ersten Track „Turmstrasse“ veröffentlicht,
nachdem ein Vinyl-Plattenhändler sie überredet hatte. Daraufhin folgte das Debütalbum „Rebellion
der Träumer“, eine Flut an Remixen und der neusten Veröffentlichung der erfolgreichen EP „Sry I’m
Late“. Der Track „Sorry I am Late“ der EP wurde zu Beatport’s meistverkauftem Deep House Track
2015 und Nummer eins der „Longest Time In Global Top 10“ und dem „Most Tagged Track of 2015“.
Mit dem vierten Mixtape in der Serie gibt es vier Stunden feinste Musik für die Fahrt durch deine Stadt.
Die ganze unu City Tape Serie kann man sich auf dem unu SoundCloud Kanal anhören.

unu - der smarte Elektroroller
unu verbindet innovative Technologie mit stilvoller Ästhetik und urbanem Flair. Mit dem ersten
Produkt, dem Elektroroller mit portablem Akku, der 2014 auf den Markt kam, ermöglicht unu den
Stadtbewohnern Teil dieser Innovation zu sein. Fahrten in der Stadt werden so zu einem sauberen,
umweltfreundlichen und nahezu geräuschlosen Erlebnis.
Sechs verschiedene Farbkombinationen stehen für den Elektroroller zur Auswahl und können
über die Firmenhomepage unumotors.com individuell ausgesucht werden. Dank eines in der
Automobilindustrie neuen Geschäftsmodells, welches Händlerkosten durch den online Direktverkauf
umgeht, ist unu mit einem Einstiegspreis von 1.699 Euro und laufenden Kosten von 70 Cent / 100 km
auch der günstigste Weg, in der Stadt mobil zu sein.
Der unu Elektroroller ist mit KERS (Kinetic Energy Recovery System), einer Technologie bekannt aus
der Formel 1, ausgestattet - bei jeder Bremsung wird Bremsenergie in den Akku zurückgeführt. Der
Akku kann an jeder 230 V Steckdose geladen werden. Für alle, die diese innovative Technologie
erleben möchten bietet unu in verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Testfahrten an, die durch ein strategisch gut aufgebautes Pionier-System durchgeführt werden. In
2016 wird es auch in weiteren europäischen Städten die Möglichkeit geben einen unu zu testen.
Seit 2015 hat unu seinen Hauptsitz in Berlin und ist dort Teil der Factory Berlin, einem Zentrum
für Start-up-Unternehmen, in dem auch Firmen wie Twitter, Pinterest, SoundCloud und Freelectics
ansässig sind. Das junge Unternehmen wächst stetig und beschäftigt mittlerweile über 40 Mitarbeiter.
Zusätzlich wird es noch von knapp 50 unu Pionieren, die für Testfahrten verantwortlich sind, unterstützt.
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unu Kontakt
press@unumotors.com
+49 (0)30 220 121 292
unu GmbH
Tempelhofer Ufer 17
10963 Berlin
Deutschland
https://unumotors.com/de
unu Social Media
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