
  

E-Bikes bewähren sich langfristig 

Wer ein E-Bike erwirbt, nutzt es in der Regel während Jahren und legt damit 
durchschnittlich 60 Kilometer pro Woche zurück. Dies ist das Ergebnis einer 
Studie über Langzeiterfahrungen mit E-Bikes, welche Interface, Institut für 
Politikstudien, Luzern, durchgeführt hat. 

 
„Ich hätte nicht erwartet, dass die Nutzerinnen und Nutzer von E-Bikes der 
ersten Generation ihre Fahrzeuge derart positiv beurteilen. Es ist anzuneh-

men, dass die Urteile über die neueste, wesentlich ausgereiftere Fahrzeug-
Generation, in einigen Jahren noch besser ausfallen werden“, meint der 
Projektleiter der Studie, Ueli Haefeli. 

18 von 20 befragten Personen, die vor mindestens drei Jahren ein E-Bike ge-

kauft haben, fahren heute noch immer dasselbe Modell. Die einzige Person, 
die das E-Bike ersatzlos verkauft hat, äussert sich noch heute positiv über 
das Fahrzeug, benötigt es aber wegen eines Arbeitsplatzwechsels nicht mehr. 
60% legen durchschnittlich mehr als 50 km pro Woche mit dem E-Bike 
zurück, teilweise gar bis zu 100 km. 70% benutzen das Fahrzeug praktisch 
täglich. Positiv beurteilt wird die Geschwindigkeit der E-Bikes, die ohne zu 
schwitzen erreicht werden kann. Vor allem ältere Personen betonen, dass sie 
ohne die Kraftunterstützung nicht mehr Velo fahren könnten. Erwähnt 
werden auch gesundheitliche Aspekte und der Vorteil, jeweils keinen 
Parkplatz suchen zu müssen. Am häufigsten bemängelt werden das hohe 
Gewicht der Fahrzeuge (35%) sowie Leistung und Handhabung der Batterie 
(25%) – Bereiche, in welchen in den letzten zwei Jahren erhebliche 
Fortschritte erzielt worden sind. Da die Studie die Langzeitnutzung der E-
Bikes untersuchte, wurden indes nur Aussagen von Besitzerinnen und 
Besitzern älterer Fahrzeuge berücksichtigt. 

 

Weitere Auskünfte und Bestellung der ganzen Studie als PDF: 

Bernhard Schneider, Schneider Communications AG Ottenbach, 01 776 21 30, 
bernhard@schneidercom.ch. 

Dr. Ueli Haefeli, Interface Luzern, 041 412 07 12, haefeli@interface-politikstudien.ch 
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Bildlegende 

Ein E-Bike hält jahrelang jung. NewRide, ein Programm von EnergieSchweiz, 
unterstützt die Markteinführung dieser schnellen, praktischen und gesunden 
Fahrzeuge. 

 

Fotos zur Auswahl, die bei bernhard@schneidercom.ch bestellt werden 
können (300 dpi, je ca. 2 MB): 
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