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ExtraEnergy
Bewegung für den LEV Markt seit 1992
Moving the LEV market since 1992
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Tests Wir testen als unabhängige Organisation Pedelecs und
E‑Bikes seit 1993.
We test pedelecs and e-bikes as an independent organization
since 1993.

Information Unsere Infoangebote und Testresultate finden Sie
online, in Magazinen, bei Twitter und Facebook.
We offer impartial information and testresults online, in print
magazines and through social media channels..

Innovation Wir setzen uns für nachhaltige Innovation und Si‑
cherheitsstandards wie BATSO und EnergyBus ein.
We stand for sustainable innovation and set up safety stand‑
ards like BATSO and EnergyBus.

Test IT Track Seit 1997 können Sie auf unseren Test Parcours
weltweit Elektrofahrräder Probe fahren.
Since 1997 you can ride pedelecs and e-bikes on our test tracks
around the world.

www.extraenergy.org

Intro

Pedelec Fahren ist einfach unvorstellbar!
Pedelec riding is simply unimaginable!
Es ist schwierig, sich Pedelec Fahren vorzustellen. Die meisten
Menschen denken, es wäre ein bisschen wie Motorradfahren, doch
die Magie liegt in der Kopplung der Motorkraft an die Muskelkraft.
Autofahrer können dies eventuell etwas vergleichen mit dem Ge‑
fühl, eine Servolenkung oder eine Bremse mit Bremskraftverstär‑
ker zu nutzen. Man glaubt selber zu lenken und zu bremsen, doch
kommt ein Großteil der tatsächlichen Kraft aus dem Servoantrieb.
So ist es auch bei dem Pedelec. Was also bleibt, ist das Glücksge‑
fühl einen Berg erklommen zu haben. Nur dass es leichter ging.

It is hard to imagine what it feels like to ride a pedelec. Most peo‑
ple think it’ll be a little like motorbike riding, but actually the
magic is in the coupling of the motor power with muscle pow‑
er. Car drivers could perhaps compare it with the feeling of pow‑
er steering or using brakes with servo assist. You feel as if you’re
steering and braking all by yourself, but in fact most of the force
is applied by the servo system. It’s the same on a pedelec, so the
satisfying feeling of having climbed a hill yourself remains, it’s
just easier.

ExtraEnergy ist ideller Träger der ISPO BIKE und hat die Halle B6
ganz auf »E« umgestellt. Betreten Sie die E-Mobility Halle B6 un‑
ter der Rampe des Testparcours hindurch oder überschreiten Sie
das elektrische Treiben über die Fußgängerbrücke, die einen Teil
der Strecke überspannt.

ExtraEnergy is the ideal sponsor of ISPO BIKE and put hall B6 un‑
der the spell of the „E“. Enter the E-Mobility Hall by passing un‑
der the arch of the ramp of the test track or cross the electric bus‑
tle over the bridge.

Vom Parcours umrundet sind die Ausstellungen und die Ausstel‑
ler, die nur darauf warten, Ihnen Ihre Pedelecs zur Verfügung zu
stellen.

Nested within the track, you will find the info booths, the stage,
exhibitions and the exhibitors of Light Electric Vehicles (LEVs) just
waiting for you to test ride. Caution – Conviction is guaranteed.
Enjoy your e-ride.

Wir wünschen Ihnen viel Freude am Testen.
Yours,
Ihr ExtraEnergy Team

ExtraEnergy e.V.
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A2B — A journey redefined

A2B entwickelt seit 2003 E-Bikes
und Pedelecs mit außergewöhnlichem Design. Seit 2012 gehört
A2B zur HERO Eco Group. A2B
sitzt in London mit Tochtergesellschaften in Deutschland und
den USA und ist mit einem Händlernetzwerk in über 30 Ländern
in Europa, Asien, Amerika und
Afrika vertreten.
A2B has been researching and designing e-bikes since 2003. Since
2012 A2B ist part of he HERO Eco
Group. A2B is headquartered in
London and has subsidiaries in the
USA and Germany and is present in
more than 30 countries through
its network of distributors in Europe, Asia, America and Africa.
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Von Anfang an wollten wir bei A2B neue Wege
gehen. Im Jahr 2008 revolutionierten wir den
Markt der elektrischen Fahrräder mit der Ent‑
wicklung des weltweit ersten, hochwertigen, De‑
sign-E-Bikes. Das Octave (ehemals Metro) mit
seinem maßgefertigten eingebauten Motor hat
die E-Bike-Branche für immer verändert.
Unser engagiertes Design- und Konstrukti‑
onsteam in Deutschland schuf eine einzigarti‑
ge Designsprache. Wir wollten nicht, dass unse‑
re Bikes einfach wie Fahrräder mit eingebautem
Akku aussehen. Sie sollten ihre eigene, eindeu‑
tige Identität bekommen. Daher entwarfen wir
eine Auswahl von E-Bikes, die genauso schön
zu fahren sind, wie sie aussehen. Die perfekte
Verbindung von Design und Leistungsfähigkeit
zeigt sich in jedem einzelnen unserer E-Bikes.
Dabei kam ein stabiler Rahmen heraus, der für
Bequemlichkeit und Tempo gebaut wurde. Das
bewusst reduzierte und elegante Design unserer
E-Bikes verbirgt eindrucksvoll die starke Perfor‑
mance dahinter. Und unsere intelligente Technik
stellt sicher, dass unsere Modelle über eine große
Reichweite verfügen und damit für viele Fahrten
ausgerüstet sind.

From the very start at A2B we have followed our
passion for redefining the journey. In 2008, we
revolutionised the electric bike market with the
development of the world’s first premium, true
ebike. With its own bespoke internal motor sys‑
tem, the Octave altered the landscape of the
ebike industry forever.
Our dedicated German design and engineering
team lovingly developed a unique design lan‑
guage for it. We didn’t want our machines to
simply look like a bicycle with a battery add‑
ed; they needed their own, distinct identity. So
we created an entire range of ebikes that ride as
beautifully as they look. The perfect marriage
of design and performance. The result is sturdy,
unisex frames that are built for comfort, as well
as speed. Our ebikes’ deliberately restrained, el‑
egant designs disguise impressively fast perfor‑
mances. And our clever engineering ensures that
our models offer an enviable range for a wide
choice of rides.

www.wearea2b.com
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1 – Hybrid/24 Das Pedelec ist mit einem Funksicherheitsschloss, ei‑
nem abnehmbaren Akku und einem speziell in Deutschland ent‑
wickelten Controller ausgestattet. Durch das ideale Zusammen‑
spiel von eigener Tretleistung und Motor fährt das Hybrid/24 bis zu
70 km weit bei einer maximalen Motorunterstützung von 25 h/km.
The Hybrid/24 is equipped with a wireless security key, a magnet‑
ic plug battery and next-generation motor controller. Seamless‑
ly integrating your pedal power with the output of the motor for a
smoother ride, the Hybrid/24 offers a range of up to 70 km with a
top speed of 25 km/h.
2 – Shima Das Shima wurde für die Geschwindigkeit entwickelt
und mit hochwertigen Bauteilen ausgestattet. Es bietet alle Vor‑
teile der hybriden Pedalunterstützung mit einer maximalen Mo‑
torunterstützung von 45 km/h. Das 500 W Ultramotor-Antriebs‑
system ermöglicht eine Reichweite von bis zu 60 km.
Designed for speed, the Shima offers all the benefits of pedal as‑
sist, teamed with superior components with a faster top speed of
45 km/h. The model’s 500 W propulsion system delivers a range of
up to 60 km.

3 – Ørsted Durch die Pedalunterstützung vermittelt das Ørsted
ganz bewusst ein Fahrrad-Feeling. Die hochmoderne Technologie
des Modells ermöglicht die eindrucksvolle Reichweite von bis zu
80 km bei einer Motorunterstützung von maximal 25 km/h.
Tailored to deliver pedal assist, the design of the Ørsted deliber‑
ately has a more ›bike‹ feel. The model’s state-of-the-art technol‑
ogy offers an impressive 80 km range, with a top speed of 25 km/h,
extending the possibilities of its rides.
4 – Ferber Im traditionellen Design gestaltet, kombiniert das
Ferber schnelle Manövrierfähigkeit und eine breitere Bereifung
für eine aufrechtere und bequemere Fahrt. Mit einer maxima‑
len Motorunterstützung von 25 km/h und einer Reichweite von
bis zu 100 km eröffnet dieses Modell eine Vielzahl von neuen
Möglichkeiten.
Designed with a more traditional sensibility, the Ferber combines
faster, more responsive manoeuvrability with wider, 26" wheels for
a more upright and comfortable ride. With a maximum speed of
25 km/h, and a range of up to 100 km, this model opens up a world
of new possibilities.
5

EBIKE — Hall B6 · Stand 214 · Check In CI.25

High-Tech, Stil & Klasse, das ist die Welt von EBIKE.
High-tech, style & class, this is the
world of EBIKE.
Der Markenkern:
Zukunft, Qualität & Emotion.
EBIKE Advanced Technologies ist
die einzige E-Bike Marke, die die
gesamte Wertschöpfungskette
von F&E bis zum Einzelhandel
und Kundenservice umfasst.
Made in Germany: bis zu
45 km/h und 140 km Reichweite.
The Core Of The Brand:
Future, Quality & Emotion.
EBIKE Advanced Technologies is the
first and only E-Bike brand on the
market, that incorporates the entire value-added chain from R&D
right through to retail and customer services.
Made in Germany: up to 45 km/h
and 140 km range.
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Wie es der Markenname verrät, konzentriert
sich die Firma EBIKE Advanced Technologies aus‑
schließlich auf E-Bikes.
So wie Stradivari sich auf Geigen spezialisiert hat
und Harley Davidson auf coolen Motorrädern,
sind wir die E-Bike Spezialisten.

Es geht uns nicht nur um Fortbewegung, sondern um die Kombination von Vernunft mit Spass
& Lifestyle.

		 Muskelkraft liefern und eine Unterstützung
		 bis zu 45 km/h liefern.
→ High-Tech-Komponenten der führenden
		Spezialisten.
So entsteht ein Gesamtkunstwerk aus High-Tech
und Design.

Die EBIKEs werden überwiegend in Handar‑
beit gebaut. Die Rahmen werden von Hand ge‑
schweißt, die feinen Linien von Hand aufgetra‑
gen und die Komponenten von Hand montiert.
Wenn man die EBIKE-Modelle betrachtet, wird In der Manufaktur wird nach jedem Fertigungs‑
schnell deutlich, dass sehr viel Know-how aus der schritt die Qualität überprüft und für gut befun‑
Automobil-Industrie sowie der ästhetischen Sen‑ den oder aussortiert.
So entsteht die Premiumqualität von EBIKE. Das
sibilität von Lifestyle-Marken angewendet wird.
Seriendesign ist aber nur die Basis für eine ein‑
zigartige Optik, denn die Möglichkeiten der Indi‑
Dies wird z. B. an folgenden Elementen deutlich:
→ Ein Rahmen-Monocoque und -design, das die vidualisierung sind nahezu grenzenlos. So kön‑
		 hoch effizienten Lithium-Ionen-Akkus integ-	 nen z. B. die EBIKEs individuell lackiert und mit
		 riert und weitestgehend unsichtbar macht.
den schönsten Accessoires ausgestattet werden.
→ Ein markentypisches (und geschmacksmus		 tergeschütztes) Design.
→ Spitzenmotoren von Bosch und Ultra, die je
		nach eingestelltem Modus bis zu 400 % zuwww.ebike-int.com
		 sätzliche Kraftunterstützung zu der eigenen
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As suggested by the name, the company EBIKE Advanced Technologies focuses entirely on E-Bikes.
Just as Stradivari specialised on violins Harley
Davidson on cool Motorbikes.

It is not all about speed and motion, but also
about quality and the right combination of reason with pleasure & with lifestyle. That is what
creates desire.
EBIKE models are assembled in Germany. Here,
they are equipped with high-tech components of
leading specialists and finished with the brandunique fine line. The registered design by EBIKE
COMFORT, SPORT and RACE not only divides an
EBIKE from other E‑Bikes, but also shows how fine
a line can be between varnish and art.

As EBIKE got a new idea rolling:
The world of electrical moving vehicles is chang‑
ing with EBIKE. To ride an EBIKE in the city is ex‑
tremely cool, practical, fast and delivers an en‑
tirely new attitude of life.
This is how a holistic piece of art is born from
high tech and design: The Art of Advanced
Technologies.
7
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Kalkhoff ist die Komfortmarke von Derby Cycle und steht für
über 90 Jahre Erfahrung, hohe
Produktqualität »Made in Germany« und für hohe Ansprüche bei Fahrkomfort und Nutzerfreundlichkeit. Kalkhoff ist E-Bike
Marktführer in Deutschland.
Kalkhoff is the comfort brand of
the Derby Cycle Holding GmbH
and stands for more than 90 years
of experience, high product quality »Made in Germany« and for
high standards in terms of riding comfort and user friendliness.
Kalkhoff is E-bike market leader in
Germany.

Neue Motorengeneration setzt Maßstäbe
New motor generation is setting new standards
Mit einer neuen Generation des hauseige‑
nen Impulse-Antriebs als Highlight star‑
tet Kalkhoff in die Fahrradsaison 2014. Die
Weiterentwicklung des erfolgreichen An‑
triebssystems, das 2011 als erster Mittel‑
motor mit integrierter Rücktrittbremse
eingeführt wurde, setzt im Hinblick auf Si‑
cherheit, Fahrkomfort und Leistung neue
Maßstäbe. Der Impulse 2.0 Antrieb zeich‑
net sich durch eine dynamische Beschleu‑
nigung aus und verfügt über ein technisch
optimiertes Schalt- und Bremsverhalten.
Maßstäbe werden auch im S-Pedelec Be‑
reich gesetzt: mit dem Impulse SPEED prä‑
sentiert Kalkhoff eine neue Version des Im‑
pulse Mittelmotor-Antriebs für schnel‑
le SPedelecs. Sie verfügt über alle Features
des Impulse 2.0-Systems bis auf die Rück‑
trittfunktion, unterstützt dynamisch bis
zu einer Geschwindigkeit von 45 Stunden‑
kilometern und wird in der kommenden
Saison erstmals beim Kalkhoff-Modell Endeavour Impulse S11 angeboten. »Mit dem
neuen Antriebssystem ist uns ein wichtiger
Durchbruch gelungen«, so Rainer Brink‑
mann, der als Gruppenleiter im Produkt‑
management für E-Bikes verantwortlich
ist und die Weiterentwicklungen voran‑
treibt. »Als E-Bike-Marktführer profitiert
Kalkhoff stark von den Erfahrungen, Rückmeldungen und Anregungen der Kunden.
Diese lassen wir direkt in unsere hauseigene Produktentwicklung einfließen«, erklärt
Brinkmann. »Damit verfügen wir gegenüber anderen Herstellern, die mit zugekauften Antrieben arbeiten, über einen Wettbewerbsvorteil und schaffen für unsere Kunden
echte Mehrwerte.«
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Optimal an die Wünsche der Kunden ange‑
passt sind auch die weiteren Innovationen
bei den Kalkhoff E-Bikes. So wurden neue
Rahmen entwickelt und neue, besonders
leuchtstarke Lichtanlagen verbaut. Im Be‑
reich Gesundheit wird das Einsatzspektrum
des im April 2013 eingeführten pulskont‑
rollierten Impulse ERGO-Systems erweitert:
Künftig ist das System auch als XXL-Vari‑
ante erhältlich. »Die Neuerungen bestätigen die Richtigkeit unserer Strategie, stetig
eigene Innovationen erfolgreich voranzutreiben, um neue Modelle für fahrradbegeisterte
Menschen zu entwickeln«, betont Christoph
Freund, Senior Brandmanager für Kalkhoff.
»Mit der neuen Impulse-Antriebsgeneration
Made in Germany ist Kalkhoff der Innovationsführer im Markt.«
With a new generation of the in-house Im‑
pulse drive system as highlight, Kalkhoff is
starting into the bike season of 2014. The
advanced version of the successful drive
system that was introduced in 2011 as first
centre motor system with integrated backpedal brake is setting a new benchmark in
terms of safety, riding comfort and perfor‑
mance. The Impulse 2.0 Drive features dy‑
namic acceleration as well as a technically
optimised gear and brake behaviour.
New standards are also set in the S-Pedelec
section: With the Impulse SPEED, Kalkhoff
presents a new version of the Impulse cen‑
tre motor drive for fast S-Pedelecs. It en‑
tails all features of the Impulse 2.0 sys‑
tem but not the back pedal break func‑
tion, supports dynamically up to a speed of
45 kilometres per hour and will be supplied

for the first time for the Kalkhoff Endeavour Impulse S11 in the upcoming season.
»The new drive system is an important breakthrough for us«, says Rainer Brinkmann,
responsible for E-bikes as group leader in
product management and driving for‑
ward product innovations. »As E-bike market leader, Kalkhoff benefits immensely from
the experience, feedback and suggestions of
our customers. This flows into our in-house
product development directly«, explains
Brinkmann. »Therefore, we have gained a
competitive advantage over other manufacturers who are working with externally purchased drives, and we create added value for
our customers.«
Ideally adjusted to fit the customer re‑
quirements are the other Kalkhoff E-bike
innovations as well. New frames have been
developed and new, extra strong lighting
systems have been installed. In the health
section, the range of the pulse-controlled
Impulse ERGO System that was introduced
in April 2013 will be extended: In the fu‑
ture, this system will also be available as
XXL version. »These new developments acknowledge our strategy of pushing our own
innovations successfully to create new models for bike-enthusiastic people«, emphasis‑
es Christoph Freund, senior brand manag‑
er for Kalkhoff. »With the new Impulse drive
generation made in Germany, Kalkhoff has
positioned itself as the innovation leader in
the market.«

www.kalkhoff-bikes.com
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1 – Kalkhoff Endeavour Impulse S11
Ideal für Pendler und Freunde höherer Ge‑
schwindigkeiten ist das Kalkhoff Endeavour
Impulse S11. Das S-Pedelec wird vom Impulse SPEED-System, einer Weiterentwick‑
lung des hauseigenen Impulse-Mittelmo‑
tors angetrieben. Für bequemes Schalten,
auch unter Last sorgt die neue Shift-Sen‑
sor Technologie. Für einen großen Über‑
setzungsbereich sorgt die 11-Gang-Na‑
benschaltung Shimano Alfine. Sicherheit
bei jeder Fahrsituation gewährleisten leis‑
tungsstarke Scheibenbremsen, die neue
RST Pulse Speed E-Bike Federgabel sowie eine
leistungsstarke Beleuchtungseinheit.
The Kalkhoff Endeavour Impulse S11 is ideal
for commuters and fans of high speed. This
S-Pedelec is powered by the Impulse SPEED
system, an advanced version of the inhouse Impulse centre motor. The new shift
sensor technology allows for comfortably
changing gears even with a heavy load. The
Shimano Alfine 11 hub gear ensures a high
gear ratio. Safety in every situation is guar‑
anteed by high-performance disc brakes,
by the new RST Pulse Speed E-Bike suspen‑
sion fork and by an efficient lighting unit.

4
stoßabsorbierende Ballonreifen und der
gefederte Ledersattel von Brooks.
Stylishly riding through the city or into
the countryside: with the Kalkhoff Tasman Classic Impulse 8R. It combines up-todate retro design, modern technology and
the ideal equipment for using it in the city.
This includes the wave frame shape as well
as the 8-speed hub gear, the bicycle rack
in frame colour, shock absorbing balloon
tyres and the leather saddle with springs
from Brooks.

3 – Sahel Compact Impulse 8R/8
Als wendiger Blickfang in der Stadt, bei
Campern und Bahnfahrern ist das Sahel Compact Impulse 8R besonders beliebt.
Auch für Fans kompakter Räder hat das
E‑Bike mit 20" Bereifung und kleinem Rad‑
stand sowie cleveren Details wie einen um
90 Grad drehbaren und höhenverstellbaren
Lenker und klappbare Pedalen einiges zu
bieten. Für Fahrkomfort wie bei den Gro‑
ßen sorgen der stabile, gut ausbalancier‑
te Rahmen, die 8-Gang-Nabenschaltung
sowie stoßabsorbierende, leichtlaufende
Ballonreifen. Dieses Modell ist sowohl mit
Freilauf- als auch mit Rücktrittfunktion
erhältlich.
2 – Tasman Classic Impulse 8R/8
Stilvoll durch die City oder zum Ausflug ins Being a versatile eye catcher in the city, the
Grüne geht es mit dem Kalkhoff Tasman Sahel Compact Impulse 8R is especially pop‑
Classic Impulse 8R. Hier vereinen sich aktu‑ ular with campers and rail riders. This Eelles Retrodesign, modernste Technik und bike with 20" tyres, a small wheelbase and
ideale Ausstattung für den Stadtgebrauch. clever details such as a 90 degrees rotat‑
Dazu gehört die geschwungene Rahmen‑ able and height-adjustable handlebar
form genauso wie die 8-Gang-Nabenschal‑ and foldable pedals offers a lot for fans
tung, der Gepäckträger in Rahmenfarbe, of compact bikes as well. The solid and

well-balanced frame, the 8-speed hub gear
and the shock absorbing, smooth-running
balloon tyres ensure a high riding comfort.
This model is available as freewheel or back
pedal version.

4 – IMPULSE ERGO XXL
Mit dem neuen E-Bike für den Gesund‑
heitssport werden zwei erfolgreiche Kon‑
zepte in einem E-Bike vereint. Zum einen
ist die Grundlage das im April 2013 ein‑
geführte Impulse ERGO, das weltweit erste
pulskontrollierte E-Bike. Zum anderen ver‑
fügt das Impulse ERGO XXL, wie die anderen
Räder der Kalkhoff XXL-Reihe, über beson‑
ders beanspruchbare Laufräder, einer sehr
belastbaren Federgabel und einem sehr
stabilen Rahmen. Dadurch ist das Impulse ERGO XXL für ein zulässiges Gesamtge‑
wicht von bis zu 170 kg ausgelegt. Mit dem
Impulse ERGO halten Fahrer den gewünsch‑
ten Trainingspuls ohne starke Belastung.
This new E-bike for health and fitness
training combines two successful concepts
in one E-bike. For one thing, it has the Im‑
pulse ERGO as foundation, which is the
first pulse-controlled E-bike in the world
that was introduced in April 2013. For an‑
other thing, the Impulse ERGO XXL, like the
other bikes of the Kalkhoff XXL range, is
equipped with highly durable tyres, a very
resilient suspension fork and a very sol‑
id frame. Therefore, the Impulse ERGO XXL
offers a maximum permissible total weight
of 170 kg. With the Impulse Ergo, riders can
keep the desired training pulse without
high physical loading.
9

LadeSchlossKabel

Das LadeSchlossKabel
Laden und Sichern zugleich
Das LadeSchlossKabel kombiniert Laden von Leicht-Elektro-Fahr‑ Mit dem Ziel, ein für die gesamte Branche funktionierendes Sys‑
zeugen (LEVs) mit Diebstahlschutz und Schließung und wird da‑ tem zu etablieren, kommt das LadeSchlossKabel im Rahmen des
EnergyBus Ladeinfrastruktur Pilotprojekts zur Anwendung.
durch zum Fahrradschloss.
Ob LEV Diebstahlschutz, Schnellladefunktion oder Laden im Frei‑
en oder unter Dach – darüber macht sich das technische Komitee
des EnergyBus Konsortiums seit langem Gedanken. Als Ergebnis
wurde das LadeSchlossKabel entwickelt. Das sogenannte ChargeLock EnergyBus System macht das Ladekabel zum Fahrradschloss.

DO IT YOURSELF
Die Pilotregion Tegernsee, Schliersee und Achensee besuchen.
Sie bietet Genussradlern zahlreiche Pedelecausleih- und Akku‑
ladestationen mit EnergyBus Standard. Neu seit Juni 2013 das
EnergyBus Ladschlosskabel.

Branchenstandards und eine funktionierende Ladeinfrastruk‑
tur sind die wichtigsten Themen für die Zukunft der LEV Branche
(Pedelecs, E-Bikes, E-Scooter etc.). Nur so können Produktvortei‑
le der LEVs langfristig überzeugen und elektromobilisierte Zweirä‑
der ihre Bedeutung im weltweiten Mobilitätsverhalten ausbauen.

Heute schon auf Kompatibilität achten. Bei Erwerb von Fahrrad‑
ständern gleich mit Stromanschluss versehen. Mögliche Lieferan‑
ten finden sie unter: www.lade-infrastruktur.org
Einen MDM (Municipal Decision Maker) Workshop in Ihre Stadt
einladen. Die Workshops bieten kommunalen Entscheidungsträ‑
gern Informationen zum Aufbau einer LEV Infrastruktur in ihrer
Region.

standardisierte sicherheit
Der Faktor Sicherheit spielt dabei eine wichtige Rolle. Fast alle im
Markt befindlichen Ladegeräte für Pedelecs sind lediglich für Tro‑
ckenräume zugelassen. Sie sind also nicht geeignet, um damit im Nicht kurzfristig in Ladeinfrastruktur investieren sondern allge‑
Freien oder unter Dach zu laden.
mein in Fahrradfreundlichkeit.
Im Prinzip sind also alle Steckdosen, die sich im Freien befinden,
für das Laden von Pedelecs unbrauchbar, denn sie sind:

→ nicht legal zu nutzen (außer man hätte ein Ladegerät,
		welches auch für den Einsatz im freien konstruiert ist)
→ unpraktisch (kein Diebstahlschutz vorhanden)
→ zeitintensiv (Ladevorgang)
10

www.lade-infrastruktur.org

PROGRAMM — ExtraEnergy Bühne · Stage

Programm 25. 07. 2013

Programm 26. 07. 2013

9:00 uhr Sportbegeisterte Internetnutzer mit Social Media
		 Kampagnen erreichen Melanie Seidel

9:00 uhr Sportbegeisterte Internetnutzer mit Social Media
		 Kampagnen erreichen Melanie Seidel

9:30 uhr Das MVV Faltrad – Eine Chance für die Branche
		 Bernhard Fink & Markus Schildhauer

9:30 uhr Das MVV Faltrad – Eine Chance für die Branche
		 Bernhard Fink, Markus Schildhauer

10:00 uhr Trends in der Fahrrad- & Sportkleidung (Chancen für
		 Fachhandel & verbesserte Fahrradergonomie durch
		Handschuhe) Pro-Function

10:00 uhr Top Marketing für den Fachhandel – wie mache ich
		 richtiges Marketing GO Beratung

10:30 uhr Wie optimiere ich meinen Betrieb unter Zuhilfenahme

10:30 uhr Wie optimiere ich meinen Betrieb unter Zuhilfenahme
		 öffentlicher Gelder GO Beratung

		 öffentlicher Gelder GO Beratung

11:00 uhr Das richtige Marketing im Fachhandel GO Beratung

11:00 uhr Workshop: Vernetzung Lastenradhersteller und
		Interessierte Arne Behrensen

11:30 uhr Das Verleihsystem Movelo – keine Konkurrenz
		 zum Fachhandel! Andreas Senger

11:30 uhr BikeCityGuide – Kostengünstige Navigation für Radler –
		
wie kann der Fachhandel davon profitieren BikeCityGuide

12:00 uhr Status quo E-Bikes 2013: Kaufverhalten & Markenpositio		 nierung aus Sicht von Besitzern & potentiellen Käufern
		 Klare Antworten GmbH

12:00 uhr Trends in der Fahrrad- & Sportkleidung (Chancen für Fach.
		 handel & verbesserte Fahrradergonomie durch
		Handschuhe) Pro-Function

12:30 uhr Die Radlhauptstadtkampagne München – was hat
		 der Händler davon Georg Tinnefeld

12:30 uhr E-Mountainbike – „Ski fahren des Sommers“
		 Max Philip Schmitt

13:00 uhr Neue Ladeinfrastruktur – Ein Modell am Tegernsee
		 Klaus Götz

13:00 uhr Fahrradtransport am PKW – Besonderheiten
		 beim Pedelec Ernst Brust Velotech

13:30 uhr BikeCityGuide – Kostengünstige Navigation für Radler –		
		
wie kann der Fachhandel davon profitieren BikeCityGuide

13:30 uhr Die Radlhauptstadtkampagne München – was hat
		 der Händler davon Georg Tinnefeld

14:00 uhr Sitzknochenvermessung und Griffweitenbestimmung –
		
Ergonomie am Fahrrad wird immer wichtiger Tobias Hild

14:00 uhr Sitzknochenvermessung und Griffweitenbestimmung –
		
Ergonomie am Fahrrad wird immer wichtiger Tobias Hild

14:30 uhr Sitzknochenvermessung und Griffweitenbestimmung –
		
Ergonomie am Fahrrad wird immer wichtiger Tobias Hild

14:30 uhr Sitzknochenvermessung und Griffweitenbestimmung –
		
Ergonomie am Fahrrad wird immer wichtiger Tobias Hild

15:00 uhr E-Gap Region – nicht nur für den Verbraucher
		interessant Christoph Ebert

15:00 uhr Anforderungen an Abstellanlagen für Pedelecs mit
		Ladeinfrastuktur Christoph Ziegler

15:30 uhr Einkaufen mit dem Fahrrad – Neue Möglichkeiten
		 durch das Pedelec Markus Schildhauer

15:30 uhr CE + GS am Fahrrad was bedeutet das für den Kunden?
		 Ernst Brust – Velotech

16:00 uhr Workshop: Vernetzung Lastenradhersteller
		 und Interessierte Arne Behrensen

16:00 uhr Trend im Tourismus. Das Pedelec als Einstieg in die
		 Elektromobilität & Mein Pedelec im Alltag
		 Peter Grett & Werner Köstle

16:30 uhr Der Fahrradhelm – Technik, Vorschriften, Vergleichs		 möglichkeiten, Probleme am Beispiel des Urban
		 Active Helms David Cervenka
17:00 uhr E-Mountainbike – »Ski fahren des Sommers«
		 Max Philip Schmitt
17:30 uhr Trend im Tourismus. Das Pedelec als Einstieg in die
		 Elektromobilität & Mein Pedelec im Alltag
		 Peter Grett & Werner Köstle

16:30 uhr Der Fahrradhelm – Technik, Vorschriften, Vergleichsmöglich		 keiten, Probleme am Beispiel des Urban Active Helms
		 David Cervenka
17:00 uhr Status quo E-Bikes 2013: Kaufverhalten & Markenpositio		 nierung aus Sicht von Besitzern & potentiellen Käufern
		 Klare Antworten GmbH
17:30 uhr Einkaufen mit dem Fahrrad – Neue Möglichkeiten durch das
		 Pedelec – Wie kann der Fachhandel profitieren?
		 Markus Schildhauer
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COBOC eCycles, David Horsch
Cooper Distribution GmbH
Cycling Sports Group
Derby Cycle Werke GmbH
Derby Cycle Werke GmbH
deVELOpment engineering
Dongguan Greenway
E BIKE Advanced Technologies
E BIKE Advanced Technologies
E. ZIEGLER Metallbearbeitung
eBike Dolomiti
E-BIKE-WORLD GmbH
ExtraEnergy e.V.
fahrradfuchs
FLYER Biketec AG
Genspow GmbH
Gerg Light Vehicle GmbH
G-Form LLC
gobaX GmbH
Grafschaft Bentheim
H & S Bike Discount GmbH
Hairfree Institut
Heinz Kettler GmbH & Co. KG
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Heinz Kettler GmbH & Co. KG
Hero Eco Ltd.
Hero Eco Ltd.
Innovametall
Jazzco 1967 LTD
JD Europe Components GmbH
Kienzler Stadtmobiliar GmbH
KING-METER ELECTRONIC
Klever Mobility
KTM Fahrrad GmbH
KTM Fahrrad GmbH
LEAOS des Armin
Liofit GmbH
LTJ Bicycle GmbH
Magnic Innovations
Martone Cycling Co.
Maurer Wooden Bikes
meso international GmbH
mft transport systems gmbh
MICROSPORT GmbH & Co. KG
MIFA
MML-KLUB d.o.o.
Momentum Electric
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Mores
Moustache Bikes
Nanjing Lishui Electronics
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New Ananda Drive Techniques
NLTEK Co., Ltd.
Nonusual Ltd.
Noomad
Nutcase
OÖ. Tourismus Marketing
Open Mountain AG
Otto Bock HealthCare GmbH
Otto Bock HealthCare GmbH
Pantherwerke AG
Paris Maderna KG
Pfiff Vertriebs GmbH
Phylion Battery
POC Austria GmbH
RadUnikate
Red-Motion
riese und müller GmbH
RockiNoggins LLC
Rose Versand GmbH
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Ausstellung
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104

Energybus

Rovigaro GmbH
Rowery Embassy
Samstag Rad
SAZ Verlag GmbH
Schwanheimer Industriekleber
Scoot & Ride
Scratch Tracks
Shanghai New Century Robot
Silva Hotel Splendid
Skicarosello Corvara
Small Innovations GmbH
Sports Associate
SpyBike Deutschland - PSP
SR Suntour Inc.
SR Suntour Inc.
Starletline LLC
Strivers Holding Co., Ltd
Südtirol Marketing
Südtirolrad
Sun-Bikes, F. & K.
Suzhou Bafang Electric Motor
Tianjin Gamma
Tianjin Jikong Darkhorse

230-1
230-2
228-4
228-1
408A
BN10
BN02
401D
CI.19
408B
419
202A
407A
202A
437
239
CI.7
120

TianJin ShengFuTe
Tianjin Shenglong Int.
Tianjin Yakuo Bicycle Rims
Tianjin Yintai bicycle Co.,LTD
TOPFUN SL
Troytec GbR
Urban Arrow
Urban-e GmbH & Co. KG
Utopia Velo GmbH
Velo Sock SIA
Velostar Bike
Wayel SRL
WildZeit Sportswear e.U.
Wings Srl
WISUN INDUSTRIAL CO.,LTD
Wuxi Bashan E-Vehicle Co.,Ltd
ZEG
ZEG

BN = brand new award
ci = Check-in
K = LEV Komponenten Ausst.
T = Pedelec Tourismus Ausst.
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Legende Legend

B4
UE.5
206
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800
UE.4
BN06
BN22
436
600
T.8
BN13
320
BN16
102
CI.22
700
433
202A
202A
100A
K
228-2
228-3

Freie Fahrt Free Ride
w Haftungsausschluss unterschreiben
w Am ExtraEnergy Infocounter abgeben
w Blaues Bändchen bekommen
w An den Check In Ständen Pedelecs wählen
w Los geht’s – Viel Freude am Testen!
w Sign the liability declaration
w Hand it in at the ExtraEnergy infocounter
w Get your blue wristband
w Choose your pedelecs at the Check Ins
w Off you go – Enjoy your e-ride!
ExtraEnergy Bühne
ExtraEnergy Stage
Check In Probefahrt for test-ride
Aussteller Exhibitor
E-Mobility powered by ExtraEnergy
Test It Parcours Test IT Track
Bergsimulation Hillside
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PROGRAMM — ExtraEnergy Bühne · Stage

Programm 27. 07. 2013

Programm 28. 07. 2013

11.00 uhr Vortrag OÖ. Tourismus Marketing

11.00 uhr Vortrag OÖ. Tourismus Marketing

11.20 uhr Der Prüfstand für E-Bikes eChecker

11.20 uhr Der Prüfstand für E-Bikes eChecker

11.40 uhr Grafschafter Fahrrad-Service-Stationen
		 Grafschaft Bentheim

11.40 uhr Grafschafter Fahrrad-Service-Stationen
		 Grafschaft Bentheim

12.00 uhr Neuartiges Verfahren zum Refresh von Pedelec-Akkus
		Liofit

12.00 uhr Neuartiges Verfahren zum Refresh von Pedelec-Akkus
		Liofit

13.30 uhr Diavortrag – Mit dem E-Bike um Australien
		
Maximilian Semsch

13.30 uhr Diavortrag – Mit dem E-Bike um Australien
		
Maximilian Semsch

14.20 uhr Vortrag eBike Dolomiti
14.40 uhr Grafschafter Fahrrad-Service-Stationen
		 Grafschaft Bentheim
15.00 uhr Der Prüfstand für E-Bikes eChecker
15.20 uhr Neuartiges Verfahren zum Refresh von Pedelec-Akkus
		Liofit
15.40 uhr Vortrag Bike Energy
17.00 uhr Ceremony ISPO BRANDNEW Award
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14:20 uhr Vortrag Bike Energy
14:40 uhr Grafschafter Fahrrad-Service-Stationen
		 Grafschaft Bentheim
15:00 uhr Der Prüfstand für E-Bikes eChecker
15:20 uhr Neuartiges Verfahren zum Refresh von Pedelec-Akkus
		Liofit

ChargeLockCable

The ChargeLockCable
Lock and load at the same time
The ChargeLockCable combines charging for light electric vehicles
(LEVs) with theft protection and security, turning it into a cycle
lock at the same time.

With the aim of establishing a system which will work for the
whole industry, the ChargeLockCable is now being implemented
as part of the EnergyBus Charging Infrastructure pilot project.

LEV theft protection, fast charging and charging either outdoors
or under a roof – the technical committee of the EnergyBus Con‑
sortium has deliberated at length about all of these issues. As a
result they have developed the ChargeLockCable. The so-called
Charge-Lock EnergyBus System makes the charger cable into a bike
lock.

DO IT YOURSELF
Visit the pilot regions of Tegernsee, Schliersee and Achensee. These
offer leisure cyclists numerous pedelec hire and battery charging
stations all to the EnergyBus Standard. New since June 2013, intro‑
duction of the EnergyBus ChargeLockCable will begin.

Industry standards and a functional charging infrastructure are
the most important issues for the future of the LEV industry (pe‑
delecs, e-bikes, e-scooters etc.). Only thus can the product bene‑
fits of LEVs be convincing long term, and electric-propelled twowheelers build their significance in mobility behaviour worldwide.

standardised safety
The matter of safety is an important consideration. Almost all
currently commercially available chargers for pedelecs are only
approved for use in dry conditions. So they are not suitable for
charging in the open or even under a roof.

Consider compatibility now. When procuring bike stands be sure
to equip them with electrical power. You can find possible suppli‑
ers at:
www.lade-infrastruktur.org
Invite an MDM (Municipal Decision Maker) Workshop to your city.
These workshops offer municipal decision makers information
about the development of an LEV infrastructure for their region.
In the short term, don’t invest in charging infrastructure, but in‑
stead in general cycle friendliness.

In principle, all power sockets which are located outside are also
unusable for charging pedelecs because they are:

→ not legal to use (unless you have a charger
		approved for outside use)
→ impractical (no theft protection available)
→ time intensive (charge time)

www.lade-infrastruktur.org
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kettler — Hall B6 · Stand 310 · Check In CI.21

KETTLER Bike My Story – My Bike
Trends erkennen und Trends setzen. Seit mehr als 60 Jahren prägt
KETTLER den Sport- und Freizeitmarkt mit richtungsweisenden
Produktlösungen. Damals wie
heute gelingen entscheidende Innovationen. Mit dem ersten Aluminium-Bike revolutionierte KETTLER 1977 die Fahrradwelt. Heute
zählt KETTLER Bike mit zahlreichen
Auszeichnungen zu den Vorreitern im deutschen Bike Markt,
insbesondere im E-Bike Segment.
Recognising and setting trends. For
more than 60 years, KETTLER has
shaped the sports and leisure market with cutting-edge product solutions. Decisive innovations are as
successful today as they were back
then. With the first aluminium bike,
KETTLER revolutionised the bicycle
world in 1977. Today, KETTLER Bike is
among the leaders in the German
bike market, especially in the e-bike
segment.
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KETTLER E-Bikes sind bekannt für Qualität, Zu‑
verlässigkeit, Komfort und anspruchsvolles De‑
sign. Für die Saison 2014 präsentiert KETTLER
neue Lifestyle- und Comfort- und PerformanceE-Bikes, die mit einer neuen, kompakteren und
leistungsstärkeren Generation von Bosch- und
Panasonic-Mittelmotoren ausgestattet sind. Exzellentes Fahrverhalten, optimale Ergonomie
und hochfunktionelle Komponenten zeichnen
die E-Bikes der Comfort-Serie aus. Die neuen
Modelle der Lifestyle-Serie zeigen, dass E-Bikes
2014 auch echte Hingucker sind. Geringeres Ge‑
wicht und eine besonders hochwertige Ausstat‑
tung machen die neuen Performance-Model‑
le auch für längere Touren mit hohen Durch‑
schnittsgeschwindigkeiten interessant.
Qualitätssicherung ist für KETTLER ein elemen‑
tarer Baustein für den Erfolg. Daher werden alle
E-Bikes nicht nur auf ein Vielfaches der stan‑
dardmäßigen DIN-Belastungsvorgaben getestet.
Insbesondere die EMV- sowie die CE-Prüfung sind
für KETTLER Bikes wesentliche Maßgaben und die
Basis für eine nachhaltige Qualität. Die Kombi‑
nation aus aufwendigen hausinternen Testver‑
fahren und externen Prüfungen, beispielswei‑
se durch den TÜV Rheinland, garantieren eine
gleichbleibend hohe Produktqualität, die sich
in positiven Testergebnissen von ExtraEnergy bis
Stiftung Warentest wiederspiegelt.

KETTLER e-bikes are renowned for quality, relia‑
bility, comfort and sophisticated design. For the
2014 season, KETTLER is presenting new Lifestyle,
Comfort and Performance e-bikes equipped with
a new, more compact, more powerful generation
of Bosch and Panasonic middle motors. Excellent
ride handling, optimised ergonomics and highperformance components are the hallmarks of
the e-bikes in the Comfort range. The new mod‑
els in the Lifestyle range are proof that e-bikes
are also genuine eye-catchers in 2014. Lighterweight design and high-quality features make
the new performance models attractive even for
longer tours with high average speeds.
Quality assurance is one of KETTLER's funda‑
mental keys to success. That is why all e-bikes are
not only put through a multitude of tests above
and beyond standard DIN stress testing. In par‑
ticular, the EMC and CE marks are essential re‑
quirements for KETTLER bikes and the basis for
long-term quality. The combination of exten‑
sive in-house testing procedures and third-party
certifications, e.g. by TÜV Rheinland, guarantee
consistent, high product quality, which is reflect‑
ed in favourable test results from ExtraEnergy to
Stiftung Warentest.
www.kettler-bike.de

kettler — Hall B6 · Stand 310 · Check In CI.21
2

1

3

4
1. Lifestyle: KETTLER Berlin Royal E
Stilsicherer Trendsetter für die City
Das moderne Lifestyle-Pedelec für urbane Trendsetter überzeugt
durch einen stilvollen Auftritt und setzt gekonnt ein individuel‑
les Statement für eine gesunde und umweltfreundliche Mobilität.
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder beim gemütlichen City Cruisen mit
Freunden – der nahezu geräuschlose Gates Karbon-Riemenantrieb
reagiert spritzig-kraftvoll und sorgt in Verbindung mit dem zuverlässigen Bosch-Mittelmotor für jede Menge Fahrspaß.
The modern Lifestyle pedelec for urban trend setters features
a highly stylish appearance, and makes a convincing individu‑
al statement for healthy and environmentally-friendly mobility.
Whether you are on your way to work or cruising leisurely through
the city with friends: the zippy and powerful Gates Carbon belt
drive, in combination with the reliable Bosch middle motor, en‑
sures lots of – virtually silent – riding fun.
2 – Lifestyle: KETTLER Layana E — Modisches Must-Have im Retro-Look
Trendbewusste Frauen achten auch beim E-Bike gezielt auf die De‑
tails. Farblich aufeinander abgestimmte Komponenten, wie Le‑
dergriffe, Sattel, Balloonreifen und Schutzbleche in eleganter
Bambus-Optik betonen den femininen Look und machen das Layana E zu einem echten Blickfang in der City. Der flotte Retro-Flit‑
zer verfügt über einen neu entwickelten Panasonic-Mittelmotor
mit klassischer Rücktrittbremse, der das Pedalieren kraftvoll und
harmonisch unterstützt.
Stylish Must-Have in a Retro Look
The trend conscious woman pays close attention to details also
when it comes to e-bikes. Colour-coordinated components, such
as leather grips, seats, balloon tyres and mud guards in an ele‑
gant bamboo design underscore the feminine look and make the
Layana E a real eye-catcher in the city. This fast retro speedster is
equipped with a newly-developed Panasonic middle motor with a
classic coaster brake, which provides you with powerful and har‑
monious support during pedalling.

3 – Comfort: KETTLER Obra Ergo
Allroundtalent mit Wohlfühlcharakter
Aufsteigen und wohlfühlen – das Obra Ergo lädt zu gemütlichen
City-Runden und ausgedehnten Touren ein. Beim Nachfolger des
von ADAC und Stiftung Warentest ausgezeichneten Obra RT trifft
Sicherheit auf Komfort und hohe Reichweite. Der neu entwickelte
Panasonic-Mittelmotor mit klassischer Rücktrittbremse treibt das
Obra Ergo gleichmäßig an und sorgt durch seinen tiefen Schwer‑
punkt für ein gutes und sicheres Fahrgefühl.
All-Round Talent with Feel-Good Character
Hop on and have fun – the Obra Ergo invites you to take leisurely
city excursions and lengthy tours. The successor model of the Obra
RT, which earned the accolades of ADAC and Stiftung Warentest,
perfectly combines safety with comfort and high range. The new‑
ly-developed Panasonic middle motor with a classic coaster brake
ensures the steady propulsion of the Obra Ergo, and its low centre
of gravity provides for a safe and pleasant riding experience.
4 – Performance: KETTLER Traveller E Tour
Das Traveller E Tour zeigt sich extrem vielseitig. Ausgestattet mit
einem kraftvollen Bosch-Mittelmotor der neuesten Generation ist
das Performance E-Bike für jedes Abenteuer bestens gerüstet. Vor
allem Umsteiger von MTB und Rennrad fühlen sich auf dem Traveller E Tour sofort wohl. Das gute Handling, Hochwertige ShimanoKomponenten und eine verstellbare Federgabel runden den sport‑
lichen Gesamtauftritt gekonnt ab.
The Traveller E Tour proves extremely versatile. Equipped with a
powerful Bosch middle motor of the latest generation, the Perfor‑
mance e-bike is ready to handle any adventure. Especially those
switching from MTBs and racing bikes will immediately feel at
home on the Traveller E Tour. The fine handling, high-quality Shimano components and an adjustable suspension fork are ideal
complements to the overall sporty features.

17

VARTA Microbattery

FRIWO

www.varta-microbattery.com/cellpacbike

www.friwo.de

Jedes Pedelec ist anders. Einige sind groß, schwer, robust und für die
Beförderung von Fahrer und Gepäck entwickelt. Andere wiederum sind
leicht und wendig und für das Fahren bei hoher Geschwindigkeit oder auf
belebten Stadtstraßen gedacht. Und bei wieder anderen liegt der Schwer‑
punkt auf der Ausführung und einem schlanken Design.
In jedem Fall muss der Batterie-Pack den individuellen Anforderungen
des Pedelecs entsprechen. Mit Power Pack Solutions bietet VARTA Microbattery einen Service, der erstklassige kundenspezifische Batterien liefert.
Every pedelec is different. Some pedelecs are large, heavy and robust, de‑
signed to carry a rider and accompanying baggage. Others are light‑
weight and highly maneuverable for riding at high speed or in crowded
city streets. In some pedelecs, the emphasis is on style and sleek design.
In every case, the power pack needs to fit the individual requirements of
the pedelec. This is what the Power Pack Solutions service from VARTA Microbattery delivers: a highquality battery, optimized just for you.

Die Marke FRIWO ist weltweit zu einem Symbol für Innovationskraft, Si‑
cherheit und Effizienz in den Bereichen Stromversorgung und Ladetech‑
nik geworden. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf 40 Jahre Erfah‑
rung und vor allem auf eine geballte Ladung technisches Know-how, das
von der Konzeption maßgeschneiderter Stromversorgungslösungen über
die Fertigung bis hin zur Produktprüfung mit Hilfe komplexer Messauf‑
bauten reicht.
The FRIWO brand has become a symbol for innovative power, securi‑
ty and efficiency in the area of power supplies and charging technolo‑
gy worldwide. This is due, amongst other things, to our 40 years’ ex‑
perience and above all to a concentrated charge of technical know-how,
which covers the design of tailored power supply solutions to produc‑
tion, right through to product testing with the help of complex meas‑
urement set-ups.

eChecker

www.ebike-checker.de
Der eChecker ist ein mobiler Leistungsprüfstand für
E-Bikes und Pedelecs. Ohne jegliche elektronische
Vorkenntnisse können Sie dank der interaktiven Be‑
nutzerführung des mitgelieferten Touchpads War‑
tung, Fehlerdiagnose und Reparaturservice bei allen
E‑Bikes schnell und einfach durchführen.
The eChecker is a mobile power test stand für e-bikes
and pedelecs. It can be operated without any previous
electronic knowledge due to the interactive user inter‑
face of the included touchpad. So everybody can pro‑
vide maintenance, error diagnostics and repair ser‑
vices for all e-bikes in a simple and fast way.

Busch & Müller

www.bumm.de

Lichtspezialist Busch & Müller hat eine große Auswahl
an LED-Scheinwerfern, die zum direkten Anschluss an
E-Bike-Akkus geeignet sind, darunter auch Modelle
mit »e«-Prüfzeichen für kennzeichenpflichtige Fahr‑
zeuge. Sprechen Sie Ihren Fachhändler an.
Light specialist Busch & Müller offers a large range of
LED headlights that are suitable for direct connection
to e-bike batteries, some of those carrying the mark
of approval »e« for vehicles with number plates. Con‑
tact your specialised retailer.
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BionX
Intelligent Moblity™
BionX Antriebssysteme sind einzigartig
im sportlichen Fahrerlebnis: kraftvoll
im Antritt, satt in der Beschleunigung
und ausdauernd in der Leistungsfähigkeit. Die Systeme werden als Nachrüst-Kit für alle gängigen Radtypen
angeboten und von Fahrradherstellern in unterschiedlichen Konfigurationen individuell in ihr Markenportfolio integriert. Namhafte Unternehmen
wie Trek, KTM, Wheeler, Smart, Diamant,
Riese und Müller, Villiger, etc. vertrauen auf die technologische Kompetenz,
die hohe Service- und Produktqualität sowie die jahrelange Erfahrung der
BionX Entwickler. Die Antriebe sind besonders sportliche Direktläufer, damit vibrations- und geräuschfrei und
verfügen über eine integrierte Energie-Rückgewinnung (Rekuperation). Die intelligente Kraftmess-Sensorik sorgt dabei für eine sensibel ansprechende Energieunterstützung. Die
BionX Systeme können individuell auf
den Fahrer angepasst werden und
sind als Front- oder Hinterradnabenmotor in Kombination mit Unterrohroder Gepäckträgerakku erhältlich. Die
übersichtliche und einfach zu handhabende Steuerungskonsole bietet dem

Fahrer vier Unterstützungsstufen, die
die eigene Leistung um bis zu 300 %
steigern und Reichweiten bis zu 100km
ermöglichen.
BionX drive systems deliver a unique
sporting experience: powerful thrust
and acceleration with an enduring
performance.
The systems are available as retrofit
kits for all kinds of bicycles and are individually integrated into the portfolio
of bicycle manufacturers. Renowned
companies such as Trek, KTM, Wheeler,
Smart, Diamant, Riese und Müller, Villiger, etc. trust in the technological competence, the high service and product
quality as well as the longstanding experience of the BionX developers. BionX
motors are noise and vibration free direct drives with an integrated generate mode. The intelligent torque sensor on the axle of the rear wheel creates
the feeling of smooth, seamless electric
assistance that is at the heart of every
BionX system. The motors are available
as a front or rear wheel version in combination with a rear rack or downtube battery.
The clear and easy-to-use control console offers four selectable levels of assistance, which support your own performance with up to 300 % and enable
a range of up to 100 km.

→ Die Kette nach der Fahrt behandeln
→ Anwendung alle 200 – 500 km
→ Fluid großzügig mit dem Pinsel am hinteren
		 kleinsten Ritzel ansetzen und beim rückwärts		 drehen permanent sprühen
ACHTUNG — Benetzen der Felgen unbedingt vermei‑
den! Es besteht Gefahr des Bremswirkungsverlustes

→ Spray whole chain using the brush in order to
		 wash out dirt from the inner bearings of the chain.
		 Repeat in case of heavy dirt.
→ Beware spraying the rims!
NOTE — Spray and lubricate chain one day before
bike-use, providing the evaporation of the solvent &
a deep penetration into the inner chain bearings.
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MPF DRIVE

www.mpfdrive.com
Pssst: So LEISE das Mittelmotor System von MPF DRIVE
Einfach losfahren und die Freude genießen auf e-Bikes mit dem Mittel‑
motorsystem von MPF DRIVE.
Höchste Präzision zusammen mit der 3 Sensor Technologie und der in‑
ternen CAN Bus Kommunikation hat MPF DRIVE den Namen das »Uhr‑
werk« unter den e-Bike Motoren gebracht. Viele zufriedene Nutzer kom‑
mentieren die MPF Motortechnik: Der Motor ist einfach faszinierend! Er
arbeitet wie von Zauberhand! Er läuft und läuft und läuft…! Man kann
überhaupt kein Geräusch hören! Ich habe nicht gedacht, dass die Bedie‑
nung so einfach sein kann!
Die Marke MPF steht für »Matched Performance and Function« und bil‑
det das Unternehmensziel der Österreich-Taiwanesischen Kooperation,
Produkte mit aufeinander abgestimmten Eigenschaften und Funktionen
seinen Kunden anbieten zu können.
Die Marke MPF etabliert sich im Bereich von e-Bike Anbietern exklusiver
Kunden- und außergewöhnlichen Designansprüchen.
Das MPF DRIVE Motor Antriebsystem stellt das geräuschärmste Mittel‑
motorsystem dar und ist durch das menschliche Ohr beinahe nicht mehr
hörbar, wobei die Leistungsperformance meisterlich bleibt.
Mid Motor System
Step in and enjoy your ride with the electric mid motor system MPF
DRIVE. High mechanical function together with the remarkable 3 sensors
technology compared with a CAN bus communication between the com‑
ponents and a biomechanically optimized control unit lead to the ut‑
most appreciated riding behavior. Our customers reward us with com‑
ments like: The motor is simply amazing! Works like a charm! It works
and works and works…! You can’t hear any motor noise! Never thought
it can be so easy!

20

ACCU

S M A R T B AT T E R Y S Y S T E M S

Accurate Smart Battery Systems
www.accurate-gmbh.de

Die Accurate – Smart Battery Systems – GmbH entwickelt und produ‑
ziert am Standort Korntal-Münchingen (bei Stuttgart) innovative, qua‑
litativ hochwertige und sichere Akku-Systeme. Diese werden weltweit in
den verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt. Als Systemanbie‑
ter begleiten wir Sie von der Entwicklung bis zur Serienproduktion durch
Ihr Projekt. Die Zufriedenheit unserer Kunden definiert dabei den Maß‑
stab unserer Arbeit.
Accurate Smart Battery Systems develops and produces innovative, high
quality and safe battery systems at the Korntal-Münchingen location
(near Stuttgart). These battery systems are widely used in various appli‑
cation areas. As a system supplier, we accompany you from development
to series production through your project. The satisfaction of our cus‑
tomers defines the benchmark of our work.

wsm

www.wsm.eu

DAS ZEICHEN FÜR
SICHERE BATTERIEN
www.batso.org

Die wsm GmbH mit Sitz in Waldbröl ist ein mittelständischer Metallbau‑
er und 55jähriger Unternehmensgeschichte. Zum Angebot gehören Fahr‑
radparksysteme (viele mit ADFC- und VSF-Qualitätssiegel), Überdachun‑
gen, Raumsysteme, und Schaukästen. wsm unterstützt das Radfahren
durch vielfaches Engagement.
Im Bereich der E-Mobilität bietet wsm eine Vielzahl von Fahrrad-Parksys‑
temen, eine Pedelec-Ladestation für den Außenbereich und eine Pede‑
lec-Ladevorrichtung zur Verwendung in einer der wsm-Fahrradgaragen.
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ready for the future?
EnergyBus, the one
open standard for all
electric components of
Light-Electric-Vehicles.

➠ Download the latest EnergyBus brochure here:
www.energybus.org/Basics/Booklet

Glossar

LEV (kurz für Light-Electric-Vehicle, Leicht-Elektro-Fahrzeug) Oberbegriff für elektrisch angetrie‑
bene Leichtfahrzeuge wie Elektrofahrräder, aber
auch E-Scooter, E-Rollstühle, E-Rasenmäher etc.

Glossar Glossary

LEV (abb. for Light-Electric-Vehicle) generic term
for electrically powered light vehicles, i.e. electric
bicycles, e-scooters, e-wheelchairs, e-mowers etc.

E-Scooter reine Elektrofahrzeuge
, oft Rol‑
lern ähnlich, ohne Pedale. E-Sc
ooter sind
Kleinkrafträder und zulassungspfl
ichtig.

hrt mit Elektromotor, der
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ohne Helm gefahren werden.
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ely used synonymous with
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d in Germany and need a
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s to up to 20 km/h, no
port
sup
license plate. If the engine only
helmet must be used.

Pedelec 25 (von Pedal Electric Cycl
e) am weitesten
verbreitete Art von Elektrofahrrad.
Der Motor unter‑
stützt nur, wenn getreten wird.
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stützung auf 25 km/h begrenzt und
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diese in der EU
Fahrrädern gleichgestellt. Sie dürf
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eichen und auf dem
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Pedelec 25 (Pedal Electric Cycle)
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electric bicycle. The engine support
s only, if one ped‑
als. If the motor power is cut off
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Electric Bike often use
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neric term for Pedele
cs 25, 45 and
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