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Eigene E-Mopeds für Kasalla –  
rhingo mit fünf besonderen Modellen 

Die fünf Musiker von Kasalla fahren ab sofort klimaneutral 
durch die Stadt met K – zumindest als Abbild. Denn der Ener-
giedienstleister und Trinkwasserversorger RheinEnergie hat 
gemeinsam mit der Kölner Mundart-Band eigene E-Roller ge-
staltet, die ab sofort alle Kölnerinnen und Kölner im Stadtgebiet 
ausleihen können. Die rhingos zeigen neben dem obligatori-
schen Totenkopf einen Kasalla-Schriftzug und die Signaturen 
der Bandmitglieder.  
 
Die E-Roller tragen nicht nur die Konterfeis der Musiker, sie 
sind auch nach Bastian Campmann, Florian Peil, Rene 
Schwiers, Sebastian Wagner und Nils Plum benannt. In der 
rhingo-App sind sie unter „Basti“, „Flo“, „Ena“, „Sebastian“ und 
„Nils“ zu finden. Die Kasalla-E-Roller sind per Smartphone 
buchbar und können auf allen öffentlichen Parkplätzen 
innerhalb der City-Zone abgestellt werden. 
 
„Wer weiß, vielleicht begegnen uns unsere rhingos ja 
noch öfter in der Stadt oder bei unserem Stadionkonzert, 
das wir im kommenden Jahr nachholen können. Wir 
freuen uns sehr auf diesem Termin am 2. Juli 2021, bei 
dem wir mit der RheinEnergie kooperieren“, sagte 
Sänger Bastian Campmann am Montag während der 
Präsentation der Roller am RheinEnergieSTADION. 
„Das Unternehmen sorgt dafür, dass der Strom, den wir 
während des Konzerts verbrauchen, aus erneuerbaren 
Quellen stammt und das Konzert  klimaneutral ist.“ 
 
 
Jungfernfahrt vom RheinEnergieSTADION  
in die Stadt 
 
Die erste Jungfernfahrt haben die „Kasalla-Roller“ bereits 
hinter sich. Unmittelbar nach der Enthüllung haben die 
Bandmitglieder ihre Roller am Montag vom 
RheinEnergieSTADION aus in die Stadt gebracht.  
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„Gerade in der aktuellen Zeit leisten unsere E-Roller 
einen wichtigen Beitrag zu einer klimaschonenden, 
innerstädtischen Mobilität, da viele Kölnerinnen und 
Kölner aufgrund der Corona-Pandemie lieber auf 
individuelle Verkehrsmittel setzen“, sagt RheinEnergie-
Vorstand Dr. Dieter Steinkamp. „Ob zum Konzert oder 
zum Einkaufen – jeder Kilometer, der mit den E-Rollern 
zurückgelegt wird, trägt zur Entlastung der Stadt von 
Schadstoffen bei.“  
 
Für alle rhingo-Neukunden entfällt von Montag, 24. 
August 2020, bis einschließlich Donnerstag, 24. 
September 2020, übrigens die Anmeldegebühr in Höhe 
von zehn Euro. Außerdem verlost die RheinEnergie bei 
einem Gewinnspiel fünf Mal 30 Freiminuten. Wer an der 
Verlosung teilnehmen möchte, muss ein Foto von einem 
Kasalla-Roller machen und mit dem Hashtag 
#rhingomitK auf Instagram posten. Die Freiminuten kann 
man dann natürlich auch nutzen, um kostenlos zum 
Kasallakonzert am 2. Juli 21 zu fahren! 
 
Mehr Informationen unter rhingo.de 

 


