
WHAT MAKES CAB BIKE HAWK SO UNIQUE?

Combination of qualities from both a car and a bike gi-

ves a rider advantages mixed in the one non-standard 

hybrid vehicle. 

It is as fast and comfortable as a car. There is a capacious 

boot and some electronic accessories.

Cab Bike Hawk also has the features of a bike - you can 

ride it the places where cars are not allowed to and riding 

Cab Bike Hawk is as good for your health as bike riding.

WAS MACHT CAB BIKE HAWK SO BESONDERS?

Cab Bike Hawk kombiniert die Vorteile von Auto und 

Fahrrad was Ihnen Vorteile von beiden in einem kunden-

spezifischen Hybrid-Fahrzeug gibt.

Es ist schnell und bequem wie ein Auto, hat einen geräu-

migen Kofferraum und elektronisches Zubehör. 

Cab Bike Hawk hat gleichzeitig Eigenschaften des Fahr-

rads - Sie konnen damit für Autos verbotene Zonen fahren 

und es ist so gut für Ihre Gesundheit, wie Fahrradfahren.

Cab Bike Hawk is equipped with a specially  

designed roll cage and electronic devices that 

make ride safe and comfortable.

CAB BIKE HAWK

• Commute in all weather                 • Keep an active lifestyle                • Save money                 • No fuel                 • No taxes



HOW IS CAB BIKE HAWK DIFFERENT 

THAN ANY TYPICAL BIKE? 

It is more comfortable than a bike because it 

provides protection against any weather con-

dition. Cab Bike Hawk is safer than any bike 

thanks to its body and specially constructed 

roll cage and non-standard lighting.

REASONS FOR RIDING CAB BIKE HAWK

Cab Bike Hawk is designed to give its ri-

der the most comfortable riding position 

thanks to which riding is more efficient. 

Cab Bike Hawk is much more aerodynamic 

than any bike - you save your time commuting. 

 
WHY IS CAB BIKE HAWK BETTER  

THAN  A CAR?

Cab Bike Hawk as a hybrid vehicle is 

human-powered or battery-driven, it 

can be also power-assisted. Thanks to 

the way it was designed Cab Bike Hawk 

is rider-friendly - good for your back-

bone and health. No fuel is needed to 

ride Cab Bike Hawk - it doesn’t  pollute  

the environment.

WAS UNTERSCHEIDET CAB BIKE 

HAWK VON EINEM HERKÖMMLICHEN 

FAHRRAD?

Ist komfortabler als ein Fahrrad, weil es  

Ihnen Wetterschutz gibt. Cab Bike Hawk ist 

sicherer als jedes Fahrrad durch Karosserie 

und einen speziell entwickelten Sicherheit-

skäfig und untypische Beleuchtung.

GRÜNDE FÜR DEN CAB BIKE HAWK FAHREN

Cab Bike Hawk soll dem Benutzer während 

der Fahrt die bequemste Position geben, so 

dass Fahr ist effizienter.  Cab Bike Hawk ist viel 

aerodynamischer als jedes Fahrrad - es spart  

Reisezeit.

WARUM CAB BIKE HAWK IST BESSER ALS 

EIN AUTO?

Cab Bike Hawk als ein Hybridfahrzeug ist 

muskelbetrieben, elektrischbetrieben 

oder beide zusammen. Also, soll benut-

zerfreundlich sein - für Ihre Wirbelsäu-

le und Gesundheit. Sie brauchen keine 

Kraftstoff um Cab Bike Hawk zu fahre 

Sie verschmutzen nicht die Umwelt.

CAB BIKE HAWK


