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25 Jahre Flyer
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Viel Aufmerksamkeit erlangte das NewRide Fotoshooting vom 21. März 2003: Im Vordergrund die
damalige Miss Schweiz, Nadine Vinzens, auf einem brandneuen Flyer C, hinter ihr von links der
inzwischen verstorbene damalige Neuenburger
Stadtrat Pierre Bonhôte auf Dolphin, Barbara
Egger-Jenzer, Berner Regierungsrätin, auf Flyer F
sowie Robert Neukomm, Stadtrat von Zürich, auf
Dolphin.
La séance photo NewRide du 21 mars 2003 a attiré beaucoup d‘attention: au premier plan la
Miss Suisse d‘alors, Nadine Vinzens, sur un tout
nouveau Flyer C, derrière elle de gauche se trouvait le défunt conseiller municipal de l‘époque,
Pierre Bonhôte de Neuchâtel sur Dolphin, Barbara Egger-Jenzer, membre du gouvernement bernois , sur le Flyer F et Robert Neukomm, conseiller municipal de Zurich, sur Dolphin.

Der Classic wurde 2000 von der Flyer F
Serie abgelöst. Zusammen mit dem
Dolphin des Basler E-Bike-Pioniers Michael Kutter standen damit zwei
Schweizer E-Bikes zur Auswahl, die von
Grund auf als solche konzipiert waren,
im Gegensatz zu ihren Vorgängern, bei
denen es sich um umgebaute Velos
handelte. Beide Fahrzeuge fanden begeisterte Fans, die bereit waren, als
«Innovatoren» viel Geld in ein zukunftsträchtiges, noch nicht vollständig ausgereiftes Fahrzeug zu investieren.
Im Jahr 2000 übernahm Kurt Schär die
Geschäftsleitung der BKTech AG, im
Rahmen eines Management Buyouts
kaufte er zusammen mit dem Leiter

Produkteentwicklung, Hans Furrer, und
zwei weiteren Partnern den Nachlass
der Firma auf und gründete die Biketec
AG. Gemeinsam begannen sie, ein neues Konzept zu entwickeln: Ein robustes,
zuverlässiges, einfach zu bedienendes
E-Bike mit etablierten Standardkomponenten, das sich nach den Bedürfnissen eines potenziellen Massenpublikums richtete. Das Resultat war der
Flyer C, der 2003 auf den Markt kam.
Das Fahrzeug war auf ein älteres Zielpublikum ausgerichtet und traf dessen
Bedürfnisse optimal.

Das passende E-Bike für alle

Anlässlich des E-Bikes-Tests vom 25. Oktober
2006 fotograﬁerte Martin Platter den 2010
verstorbenen Tour-de-Suisse Sieger von 1960,
Fredy Rüegg, auf einem der damals schnellsten E-Bikes, dem Flyer S.
À l‘occasion du test du vélo électrique le 25
octobre 2006, Martin Platter a photographié
le vainqueur du Tour de Suisse 1960, Fredy
Rüegg, sur l‘un des vélos électriques les plus
rapides de l‘époque, le Flyer S.

Das innovative Flyer-Marketing ergänzte sich bestens mit NewRide, denn es
erwies sich, dass von der ersten Testfahrt bis zum Kauf eines E-Bikes etwa
zwei Jahre vergingen. In Zusammenarbeit mit Partnergemeinden organisierte NewRide E-Bike Roadshows mit allen
damals verfügbaren Fahrzeugen. So
kam die Bevölkerung erstmals mit diesen neuen Fahrzeugkonzepten in Kontakt und konnte die verschiedenen Modelle vergleichen.
Auf den Flyer C folgten der komfortable
T, der schnelle S, der geländegängige X:
Schrittweise wurden die Zielpublika
ausgeweitet, mit dem Erfolg, dass um
etwa 2010 für viele Konsumentinnen
und Konsumenten «Flyer» und «E-Bike»
gleichbedeutend waren.

Ideal für die Schweiz
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Der Erfolg von Flyer stärkte die ganze
Branche. Doch nicht nur das: Die Entwicklung der hügeligen Schweiz zum
Veloland hängt eng mit E-Bikes zusammen, da sie es ermöglichen, dass Zweiräder für fast alle Bedürfnisse und individuellen Leistungsmöglichkeiten zur
Verfügung stehen. Flyer hat damit
nicht nur einen Beitrag zur energieeﬃzienten Mobilität geleistet, sondern
auch zur Volksgesundheit.
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NewRide dankt Flyer für die langjährige
Zusammenarbeit und wünscht der
Marke 25 weitere erfolgreiche Jahre.
Flyer a commencé la production en
série de vélos électriques en Suisse il y
a 25 ans. Une étape pionnière a été le
Flyer C, qui a été lancé en 2003.
Le marketing innovant des circulaires a
été idéalement complété par NewRide,
car il s‘est avéré qu‘il a fallu environ
deux ans entre le premier essai routier
et l‘achat d‘un vélo électrique. En coopération avec les communautés partenaires, NewRide a organisé des road
shows de vélos électriques avec tous
les véhicules disponibles à l‘époque.
C‘est ainsi que la population est entrée
en contact avec ces nouveaux concepts
de véhicules et a pu comparer les différents modèles.

Pour tous les besoins
Le succès de Flyer a renforcé toute
l‘industrie. Mais pas seulement: le développement de la Suisse vallonnée
vers le cyclisme est étroitement lié aux
vélos électriques, car ils permettent
aux deux-roues d‘être disponibles pour
presque tous les besoins et toutes les
options de performance individuelles.
Flyer a non seulement contribué à la
mobilité économe en énergie, mais
également à la santé publique.
NewRide remercie Flyer pour sa coopération à long terme et souhaite à la
marque 25 années de plus de succès.

> Kurt Schär erzählt vom Aufstieg der
Flyer E-Bikes
> Flyer a 25 ans

Unfälle und was sich dagegen unternehmen liesse
Die Fachstelle Velo fordert zu Recht: «Schluss mit der einseitigen Fokussierung auf die Unfallzahlen!»
Die Der Gebrauch von Velos und E-Bikes ist im öﬀentlichen Interesse, da sie
gesund sind und Staus verringern. Je
mehr Kilometer zurückgelegt werden,
desto mehr Unfälle geschehen bedauerlicher Weise. Dies ist allerdings nicht
einfach naturgegeben: Dass immer
schwerere und breitere Autos neu in
den Verkehr gesetzt werden, frisst nicht
nur den Eﬃzienzgewinn der Motoren
weg. Vor allem sind diese Fahrzeuge
für Zweiräder besonders gefährlich,
etwa, wenn sie sich trotz Sicherheitslinie oder Gegenverkehr vorbeizwängen.

und Elektrokleinstfahrzeug Führenden
beträgt der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,5 m und
ausserorts mindestens 2 m. An Kreuzungen und Einmündungen kommt
Satz 3 nicht zur Anwendung, sofern
Rad Fahrende dort wartende Kraftfahrzeuge nach Absatz 8 rechts überholt
haben oder neben ihnen zum Stillstand gekommen sind.» Dies bedeutet:
Lässt sich kein ausreichender Abstand
aufgrund der Verkehrssituation einhalten, darf nicht überholt werden.

Genügend Abstand!
NewRide stimmt dem Lösungsansatz von Martin Platter, dem Leiter
der Fachstelle Velo, zu: «Es gibt
nur einen Weg, um das Velofahren und E-Biken sicherer
zu machen: Es muss auch
Velofahrenden eine adäquate Infrastruktur mit
genügend Strassenraum zur Verfügung gestellt werden, damit sie ihr
Rechtsfahrgebot unbehelligt wahrnehmen können. Überholende Kraftfahrzeuge müssen (wie in Deutschland)
den Zweiradlenkenden einen gebührenden Sicherheitsabstand gewähren.»

Schweiz im Rückstand
Ausgerechnet das autofreundliche
Deutschland ist bezüglich Sicherheit
von Rad- und E-Bike-Fahrenden viel
weiter als die Schweiz. Seit 28. April
2020 schreibt §5 Abs. 4 der Strassenverkehrsordnung ausdrücklich vor:
«Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu den anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten werden.
Beim Überholen mit Kraftfahrzeugen
von zu Fuss Gehenden, Rad Fahrenden

VeloSuisse demande à juste titre:
« Assez de ces analyses biaisées sur
les chiﬀres des accidents! » L‘utilisation de vélos et de vélos électriques est
dans l‘intérêt public car ils sont sains et
réduisent les embouteillages. Plus il y a
de kilomètres parcourus, plus il y a
d‘accidents. Cependant, ce n‘est pas
simplement naturel : le fait que des
voitures de plus en plus lourdes et plus
larges soient mises en circulation ne
ronge pas seulement le gain d‘eﬃcacité des moteurs. Surtout, ces véhicules sont particulièrement dangereux
pour les deux-roues, par exemple s‘ils
se fauﬁlent malgré une ligne de sécurité ou un traﬁc venant en sens inverse.
NewRide approuve la solution de Martin Platter, le dirécteur de VeloSuisse :
« Il n‘y a qu‘une seule façon de rendre
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le vélo et l’e-bike plus sûrs : Une infrastructure adéquate avec un espace
routier suﬃsant doit être mise à disposition des cyclistes aﬁn qu‘ils puissent
se déplacer dans le traﬁc sans être
dérangés. En Suisse, les véhicules à
moteur qui dépassent doivent (comme
en Allemagne) assurer aux conducteurs de deux-roues une distance de
sécurité suﬃsante.

La Suisse derrière
»De tous les pays, l‘Allemagne favorable
aux voitures est bien plus avancée que
la Suisse en termes de sécurité pour
les cyclistes et les cyclistes électriques.
Depuis le 28 avril 2020, l‘article 5 (4) du
Code de la route stipule expressément : « Lors des dépassements,
une distance latérale suﬃsante
par rapport aux autres usagers
de la route doit être respectée. Lors d‘un dépassement
en véhicule à moteur par
des piétons, des cyclistes et des petits
véhicules électriques, la distance latérale suﬃsante est d‘au moins 1,5 m en
zone urbaine et d‘au moins 2 m à
l‘extérieur. Aux intersections et aux
carrefours, la phrase 3 ne s‘applique
pas si des cyclistes ont dépassé des
véhicules qui y attendaient conformément au paragraphe 8 à droite ou se
sont immobilisés à côté d‘eux. » Cela
signiﬁe : si vous ne pouvez pas maintenir une distance suﬃsante en raison
de la situation de la circulation, vous ne
pouvez pas dépasser.

> Abstand ist Anstand
> ÉcartParÉgard
> Tipps von NewRide Geschäftsführer
Bernhard Schneider zu E-Bikes in
der Corona-Zeit.

Neue Partner von NewRide
Die Firma ANTA SWISS AG, beheimatet
in Knonau an der Grenze zwischen den
Kantonen Zürich und Zug, hat E-Bike
Tankstellen auf den Markt gebracht,
unter anderem den Solar PowerTower.
Das erste Exemplar dieser Produktionsreihe wurde am 14. Mai auf dem
Raten in Betrieb genommen.
ANTA SWISS AG, basée à Knonau, à la
frontière entre les cantons de Zurich et
de Zoug, a lancé des stations-service
pour vélos électriques, dont la Solar
PowerTower. Le premier exemplaire
de cette série de production a été mis
en service le 14 mai par tranches.

> Video Inbetriebnahme PowerTower
auf dem Raten
> Flyer PowerTower Solar
> Flyer PowerTower plugin und wall

Yadea ist der grösste Elektroroller-Hersteller der Welt und übernimmt eine
führende Rolle in der Forschung und
Entwicklung von nachhaltigen Fortbewegungsmitteln. Mit Preisen ab knapp
2000 Franken sind die Fahrzeuge von
Yadea mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 bzw. 45 km/h eine kostengünstige Alternative zu Mofas mit Verbrennungsmotor.
Yadea est le plus grand fabricant de
scooters électriques au monde et joue
un rôle de premier plan dans la recherche et le développement de moyens de
transport durables. Avec des prix commençant à un peu moins de 2000 CHF,
les véhicules Yadea d‘une vitesse maximale de 25 ou 45 km / h sont une alternative économique aux cyclomoteurs à
moteur thermique.

> Website von YADEA Switzerland

Tag der oﬀenen Tür Kyburz: 5. Sep. 2020
Der Tag der oﬀenen Tür ﬁndet gleichzeitig an den Standorten in Freienstein
und Embrach statt. Anmeldungen sind
bis 4. September möglich.

La journée portes ouvertes a lieu simultanément sur les sites de Freienstein et d‘Embrach. Les inscriptions
sont possibles jusqu‘au 4 septembre

WAVE Trophy
Switzerland:
Anmeldung bis
5. August möglich
Die WAVE-Trophy 2020 ﬁndet
vom 11. bis 19. September
statt. Schnell entschlossene
können sich über NewRide
noch bis 5. August anmelden.

Die WAVE Trophy wartet in diesem Jahr
mit einigen Neuerungen für E-Bikes
auf: Wer auf zwei Rädern an der Wave
teilnimmt, entscheidet selbst spontan,
wie viele Kilometer er oder sie dabei
zurücklegt, denn das Verladen in ein
Begleitfahrzeug ist jederzeit möglich.
Selbstverständlich fahren auch die Begleitfahrzeuge mit Strom.
Le WAVE Trophy 2020 se déroulera du
11 au 19 septembre. Ceux qui décident
rapidement peuvent s‘inscrire via
NewRide jusqu‘au 5 août.
Cette année, le WAVE Trophy propose
quelques innovations pour les vélos
électriques: si vous participez à la Wave
sur deux roues, vous décidez spontanément du nombre de kilomètres
qu‘il parcourra car le chargement dans
un véhicule d‘assistance est possible à
tout moment. Bien entendu, les véhicules d‘assistance fonctionnent également à l‘électricité.

> Informationen

> Alle Angaben zum Tag der oﬀenen Tür von KYBURZ am 5. September 2020
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> VELOJOURNAL E-Bike Special

