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Gehen der Schweiz die E-Bikes aus?
Wo sind noch E-Bikes in der Schweiz erhältlich? Schlagzeilen in den 
Medien erwecken den Eindruck, dass kaum mehr ein Fahrzeug gekauft 
werden kann. Dies triff t allerdings so nicht zu. Verschiedene Händler 
haben ihre Lager aufgestockt. Insgesamt sind Qualitätsfahrzeuge ein-
facher erhältlich als solche im tiefen und mittleren Preissegment und 
nicht jede Konfi guration ist erhältlich.  

Drei Generationen der Familie Moser von elfar, 
vorne die Vertreter der jüngsten Generation, Leo 
und Silas, fl ankiert von einem Zero SRF und einem 
3-Rad Eccity. (Bild zvg)

Fest steht: Das Thema bewegt die 
Branche, denn auf den Aufruf, Themen 
für den NewRide-Newsletter zu melden, 
erwies sich diese Frage als der eigentli-
che Renner. 

Drei Generationen elfar
Trotz deutlich gestiegener Nachfrage 
nach E-Bikes hat elfar nach wie vor 
Fahrzeuge an Lager, «dank Corona-op-
timiertem Einkauf». Jonas Moser, Ge-

schäftsführer von elfar, stellt auf die 
Frage nach den Erfahrungen mit der 
Corona-Pandemie Fest: «Menschen ha-
ben ein Grundbedürfnis nach anderen 
Menschen. Zu Zeiten von Lock down 
wurden wir grossmehrheitlich von der 
Personengruppe 60 plus besucht. Die-
se hatten das grösste Bedürfnis andere 
Menschen zu sehen und in deren Nähe 
zu sein. Der Mensch ist off ensichtlich 
nicht für die Isolation geschaff en.»

Zur Beratung mit Maske stellt er fest: 
«Beratung von Menschen mit einem 
verdeckten Gesicht von mehr als 70% 
sind deutlich schwieriger, weil die Mi-
mik kaum mehr gedeutet werden kann. 
Ein Lächeln bleibt im Verborgenen.»

Neu Im Programm führt elfar den 
3-Rad E-Scooter von Eccity, 120 km/h,
100 km Reichweite, 2 x 5000 W =10 kW
Motorleistung, beide Hinterräder an-
getrieben, Made in France.
Sonderangebot bei elfar: NIU NGT, 70
km/h, 14 Zoll Räder, Akkus heraus-
nehmbar, Sonderangebot 4490 CHF
(limitierte Anzahl Fahrzeuge) inklusive
2 Akkus und Schnellader.

www.elfar.ch Trois générations de la famille Moser d‘elfar, en 
devant les représentants de la plus jeune généra-
tion, Leo et Silas, fl anqués d‘un Zero SRF et d‘un 
Eccity à trois roues.

https://www.elfar.ch/content/


 NewRide | Newsletter 43 | Juni/Juin 2021 2

Thomas Ernst von Velo Zürich hat schon vor Co-
rona auf ein umfangreiches Lager gesetzt und 
kann jetzt davon zehren. (Bild zvg)

Thomas Ernst, de Velo Zürich, disposait déjà d‘un 
stock important avant Corona et peut main-
tenant l‘exploiter.

Bei e-motion Dietikon stehen aktuell 
über 300 aktuelle e-Bikes von rund zehn 
verschiedenen Marken, erklärt Nadia 
Hobi Diallo: «Es werden laufend neue 
e-Bikes angeliefert. Da die Nachfrage
jedoch gross ist, empfehlen wir mög-
lichst bald einen Beratungstermin zu
buchen. So haben Sie für die aktuelle
Saison die Möglichkeit sich ein neues
e-Bike zu sichern.» Auf der Website
sind die lieferbaren Bikes ersichtlich.

www.emotion-technologies.ch

Velo Zürich: Die volle Palette auf Lager

e-motion e-Bike Welt Dietikon: Laufend neue e-Bikes angeliefert

Die Auswahl bei e-motion e-Bike Welt Dietikon ist 
nach wie vor gross. (Bild zvg)

führt Thomas Ernst weiter aus: «Auch 
hier kommen wir mit einem blauen 
Auge davon, sollte sich die Situation 
noch weiter zuspitzen.»

Thomas Ernst erwartet, dass sich die 
Lage kaum schon im nächsten Jahr ent-
spannt: «Wir haben bei BMC vor einem 
Monat die Bestellung für 2022 eingege-
ben. Während die Vororderzeit zuvor 
jeweils zwei Monate lang dauerte, war 
diesmal nach einem Tag alles weg. Da-
bei müssen die Lieferanten zum Teil 
Velos mit verschiedenen Komponen-
ten zusammenbauen, manchmal be-
stellen sie mit 23 Monaten Lieferfrist, 
ohne den Endpreis zu kennen. Von den 
Kundinnen und Kunden wünsche ich 
mir mehr Flexibilität. Wer gewisse 
Kompromisse bei der Konfi gurierung 
eines Velos eingeht, hat noch immer 
ein grosses Angebot.»

www.velo-zuerich.ch

Der Inhaber von Velo Zürich, Thomas 
Ernst, setzte bereits vor der Coro-
na-Pandemie auf ein grosses Lager: 
«Wir haben im Winter die volle Palette 
im Haus.» Zurzeit zählt er 672 E-Bikes 
in seinem Lager (Stichtag 7. Juni), des-
halb könne er die meisten Kunden-
wünsche befriedigen. Das Lager werde 
dank genügend Vororders auch lau-
fend ergänzt, denn Nachorders seien 
bei seinen Hauptmarken – Flyer, Scott 
und BMC – kaum möglich. Dabei kom-
me ihm entgegen, dass bei den meis-
ten Herstellern die 20er- und 21er-Mo-
delle identisch seien aufgrund der 
speziellen Situation. Riese&Müller kön-
ne liefern mit einer Frist von zwei bis 
drei Monaten.

Ebenfalls über ein gut bestücktes Lager 
verfügt Velo Zürich bei den Ver-
schleissteilen, denn auch Bremsschei-
ben, ketten und Schaltwerke könnten 
zurzeit nur beschränkt bestellt werden, 

La sélection chez e-motion e-Bike Welt Dietikon 
est toujours aussi large.

https://www.velo-zuerich.ch/
https://emotion-technologies.ch/dietikon/
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Marc Nägeli konfi guriert viele Bikes nach Kun-
denwunsch. (Bild Erika Schmid)

«Das schlechte Velo-Wetter im Früh-
jahr wird dazu beitragen, dass sich al-
les wieder einspielt», beschwichtigt 
Walo Rüegg, Geschäftsführer von Fredy 
Rüegg Velo-Sport AG. Er publiziert die 
lieferbaren Velos im Shop auf seiner 
Website mit Angabe von Konfi guration 
und Grösse, damit sich Kundinnen und 
Kunden auf das Beratungs gespräch 
vorbereiten können. Die Nachfrage sei 
nach der buchstäblichen Explosion 2020 
wieder auf einem «normalen Niveau». 
Doch im Moment sind die Lieferfristen 
noch unsicher. Positiv entnimmt er der 
Situation, dass Occasion-Velos an Wert 
gewinnen. 

Seit 1997 führt Fredy Rüegg Velo-Sport 
AG Elektrobikes im Angebot. Fredy 

Traumbikes.com: Velos nach Mass haben immer Lieferfristen

Fredy Rüegg Velos: Die Lage wird sich wieder einspielen
Rüegg, der Tour de Suisse Sieger von 
1960, erkannte als einer der ersten das 
Potenzial von E-Bikes, in einer Zeit, als 
sich erst wenige den Erfolg dieser neu-
en Fahrzeuggattung vorstellen konn-
ten.

www.fredyruegg.ch

Marc und Brigitte Nägeli von Traumbi-
kes.com in Ebertswil sind auf hochwer-
tige Velos spezialisiert. Seine Haupt-
marke, Simplon, konfi guriert die Velos 
spezifi sch für jede Bestellung: «Wenn 
die Kundin oder der Kunde das Fahr-
zeug mit mir zusammen konfi guriert, 
versteht es sich von selbst, dass es 
nicht von heute auf morgen geliefert 
werden kann. Simplon hat zurzeit et-
was längere Lieferfristen als üblich, 
vielleicht zwei bis drei Monate, aber ich 
sehe bereits bei der Konfi guration, wel-
che Komponenten erhältlich sind, und 
kann dies bei der Beratung berücksich-
tigen. Von den Fahrzeugen der zweiten 
Marke, deren E-Bikes Nägelis anbieten, 
BIXS, sind noch einige Bikes auf Lager. 
Diese können in der vorhandenen Kon-
fi guration praktisch über den Laden-
tisch erworben werden.

www.traumbikes.com

Der Tour-de-Suisse Sieger von 1960, Fredy 
Rüegg, auf einem Flyer S anlässlich eines Test-An-
lasses im Jahr 2006 im Rahmen des NewRide- 
Forschungsprojekts zur Alltagstauglichkeit von 
E-Bikes. (Bild Martin Platter)

Le vainqueur du Tour de Suisse 1960, Fredy 
Rüegg, sur un Flyer S lors d‘une épreuve d‘essai 
en 2006 dans le cadre du projet de recherche 
NewRide sur l‘adéquation des vélos électriques à 
un usage quotidien.

Marc Nägeli confi gure de nombreux vélos en 
fonction des souhaits du client.

https://www.traumbikes.com
https://fredyruegg.ch/shop.html
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Der neu eröff nete Shop Sportster24 mit Bistro 
hat noch verschiedene Top-Modelle auf Lager – 
mit und ohne Elektromotor. (Bild zvg)

La boutique Sportster24 avec Bistro, qui vient 
d‘ouvrir, a encore en stock plusieurs modèles 
haut de gamme - avec et sans moteur électrique.

Sportster24: E-Bikes als Ergänzungsfahrzeuge

Sportster24 in Uitikon-Waldegg hat in 
diesem Frühjahr den neuen, grossen 
Shop mit Bistro geöff net. Es gelang 
zwar, zahlreiche Räder für die Eröff -
nung zu erwerben, doch vor allem bei 
den E-Bikes sind nur noch wenige 
Top-Modelle erhältlich. Der von Triath-

lon-Coach Kurt Müller gegründete 
Shop, der nebst Rädern auch hochwer-
tige Neoprenanzüge und weitere 
Schwimmutensilien sowie Laufschuhe 
anbietet, verkauft viele Renn- und 
Tri-Räder, die auch ohne Motor deut-
lich über dem Preissegment von E-Bi-
kes liegen. Geschäftsführer Urs Müller 
stellt fest, dass sich die Laufkundschaft 
etwa zur Hälfte nach E-Bikes erkundigt, 
während die Stammkunden, mehrheit-
lich wettkampferprobte Triathletinnen 
und Triathleten, E-Bikes höchstens als 

Ergänzungsfahrzeug etwa für den Ar-
beitsweg erwerben.

Werkstattleiter Jacques Hubert erläu-
tert das komplexe Problem der Liefer-
verzögerungen: In den grossen Häfen 
der Welt führen Corona-Fälle zur Qua-
rantäne ganzer Teams. In dieser Zeit 
bleiben Schiff e stehen. Wenn sie end-
lich ausgeladen werden können, bleibt 
ihnen unter Umständen keine Zeit, um 
aufs Beladen zu warten. So bleiben 
Container in irgendeinem Hafen liegen, 
die vielleicht exakt jenes Teil enthalten, 
das auf einem anderen Kontinent drin-
gend benötigt wird, um ein Fahrzeug 
fertig zu stellen. Im Just-in-Time-System, 
das sich in den letzten Jahrzehnten glo-
bal entwickelt hat, führt jede Unterbre-
chung der Lieferkette zu Problemen. 
«Wir schicken keine Kunden fort, die 
eine Reparatur benötigen, allerdings sind 
manchmal auch bei den Verschleisstei-
len Kompromisse erforderlich, damit 
das Rad rasch wieder zur Verfügung 
steht», erklärt Jacques Hubert.

www.sportster24.online

St. Gallen: E-Bike Verleihsystem und E-Cargobikes
Projekt «Sankt Pedalo»
Zehn St.Galler Unternehmen und Or-
ganisationen testen während eines 
Jahres kostenlos ein E-Cargobike und 
setzen auf umweltfreundliche Mobili-
tät. Das Projekt «Sankt Pedalo» hat die 
Stadt St.Gallen im Rahmen des Ener-
giekonzepts 2050 initiiert. Die Betriebe 
haben letzten Herbst ein für sie pas-
sendes E-Cargobike ausgewählt und 
erhalten dieses am 29. April 2021 
durch Stadtrat Peter Jans überreicht.

www.stadt.sg.ch

https://www.sportster24.online/produkte
https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_medienmitteilungen/2021/04/-sankt-pedalo----e-cargobikes-fuer-unternehmen.html
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In St. Gallen verkehren seit Mai 150 E-Bikes, die 
im Selbstverleih verwendet werden dürfen. Die 
Bikes werden jeweils von März bis Oktober ver-
fügbar sein. (Bild: zvg)

Neuartiges Verleihsystem für die Schweiz
Das Unternehmen TIER Mobility Suisse 
hat im Mai 150 E-Bikes für den Verleh 
in Betrieb genommen. Dabei kommt 
ein für die Schweiz neuartiges Ver-
leihsystem zur Anwendung. In der In-
nenstadt stehen elf fi xe Stationen zur 
Verfügung, im übrigen Stadtgebiet 
können die E-Bikes frei – unter Einhal-
tung der Verkehrsregeln – abgestellt 
werden. Die Fixstationen sind gut sicht-
bar mit roter Farbe und einem E-Bi-
ke-Piktogramm markiert. Die Bikes ver-
fügen über eine Tretunterstützung bis 
zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h 
und sind mit einem Helm zur kostenlo-
sen Nutzung ausgerüstet. Selbstver-
ständlich müssen die entsprechenden 
Verkehrsregeln jederzeit eingehalten 
werden.

www.stadt.sg.ch

Solarcup der Energiestadt Wil am 26. Juni
Am Solarcup Wil geht es darum, mit Mi-
ni-Solarmobilen eine vorgegebene 
Strecke in möglichst kurzer Zeit zurück-
zulegen. Der 23. Solarcup findet vor-
aussichtlich am 26. Juni 2021 auf dem 
Pausenplatz Schulhaus Allee statt. Der 
Anlass wird von der Schweizerischen 
Vereinigung für Sonnenenergie (SSES) 
und der Energiestadt Wil im Rahmen 
der Reihen «Spiel Energie» organisiert. 
Zudem gibt es am Solarcup Ausstellun-
gen zu Solarenergie, Sharing-Angebote 
in Wil und Probefahrten mit über 10 
E-Fahrzeugen von lokalen Garagisten.
Probefahrten können bereits vorgän-
gig gebucht werden. Sodann werden
die neuen Dienstleistungen, die der
Verein Velowil konzipiert hat, finanziert
von der Energiestadt Wil, präsentiert:
Heimlieferdienst und E-Cargobike für
Siedlungen und Unternehmen. Mobili-

À Saint-Gall, 150 vélos électriques sont en circu-
lation depuis le mois de mai, qui peuvent être 
utilisés en location libre. Les vélos seront dispo-
nibles de mars à octobre.

ty wird die Elektrifizierungsstrategie in 
Wil vorstellen.

Das Ganze wird über eine „Mobili-
täts-Trophy“ verbunden, damit die Be-
sucher alle Stände Attraktionen besu-
chen, einen Stempel erhalten und 
Preise gewinnen können. Hauptpreis: 
ein Vespino City, gesponsert von 
meinelektromobil.ch und TB Wil.

www.stadtwil.ch

NewRide Partner: 1200 E-Roller ab Lager

Emovemotors verfügt über ein grosses 
Lager an E-Rollern der Marken Vespino, 
Bikersone Ridelec, Ghostbikers, Sunra 
Supersoco, Garelli, Torrot.

www.emovemotors.ch

https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_home/2021/04/e-bikes-mieten-in-der-stadt-st-gallen.html
https://www.baden.ch/de/stadt-behoerde/medien/aktuell/news-detail.html/126/news/9657
https://www.stadtwil.ch/aktuellesinformationen/1244653
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KYBURZ: CIRCULAR-ECONOMY-Symposium und 30 Jahre DXS
Auch KYBURZ Switzerland spürt, dass 
das Bedürfnis nach individueller Mobi-
lität während der Pandemie spürbar 
gewachsen ist. Der neue vierrädrige 
PLUS II schützt vor Wind und Wetter 
und ist dennoch ohne Führerschein 
(mit Höchstgeschwindigkeit 20 km/h) 
zugelassen. Mit Mofa-Führerschein darf 
er bis 30 km/h gefahren werden.

Schutz vor Wind und Wetter ohne Führerschein: 
Der KYBURZ PLUS II. (Bild zvg)

Protection contre le vent et les intempéries sans 
permis : le KYBURZ PLUS II.

Sinnvolle Mobilität
Das zweite Circular Economy Symposi-
um von KYBURZ SWITZERLAND ist der 
Frage nach sinnvoller Mobilität gewid-
met. 

Das Symposium fi ndet am 3. Septem-
ber 2021 in Freienstein statt und kann 
vor Ort oder online besucht werden.

Folgende Fragen werden wir mit hoch-
karätigen Vorträgen und Workshops 

Jubiläumsangebot 30 Jahre DXS
Seit 30 Jahren erfüllt Kyburz mit dem 
DXS. Die Post setzt auf die Ausstat-
tungsvariante DXP, die sich als das kos-
tengünstigste Zustellfahrzeug für Brief-
post überhaupt erwiesen hat. Zum 
Jubiläum präsentiert KYBURZ die Aus-
führung DXS 30 Jahre Edition zum Son-
derpreis von 12‘900 CHF: 

www.kyburz-switzerland.ch

beantworten: Wie hat sich die Mobili-
tät im Wandel der Zeit entwickelt, wel-
ches sind die Folgen für die Gesellschaft 
und wie können wir eine nachhaltige 
Mobilität für Menschen, Tiere und Din-
ge erreichen? Wir besprechen die neus-
ten Mobilitätskonzepte – zu Lande, un-
ter der Erde, im Wasser und in der Luft.

Informationen und Anmeldung: 
circular-economy-symposium.ch

Das Jubiläumsange-
bot DXS 30 Jahre 
Edition. (Bild: zvg)              
La DXS Edition 
30 ans.

Grafi k: Circular Economy – Quelle: KfW Research, 
in Anlehnung an acatech (2018)

News von Herstellern und Importeuren

https://circular-economy-symposium.ch
https://kyburz-switzerland.ch
https://kyburz-switzerland.ch/de/personenfahrzeuge/dxs_30_Jahre
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Der helle Ausstellungsraum von ETRIX in Regens-
dorf wurde am 12. Juni eröff net. (Bild zvg)

Le showroom lumineux d‘ETRIX à Regensdorf a 
été inauguré le 12 juin.

ETRIX
Der «Pop Up Store» an der Riedthof-
strasse 124 in Regensdorf wurde am 
12. Juni bei schönstem Wetter für 
E-Scooter Testfahrten eröff net. Die In-
genieure von ETRIX arbeiten seit zehn 
Jahren am Ziel, die Mobilität ihrer Kun-
den zu verbessern und gleichzeitig sau-
ber zu gestalten. Zu den Kunden zäh-
len nicht nur Einzelpersonen, sondern 
auch Flottenbetreiber, etwa Liferdiens-
te, die mit Elektro Rollern nachhaltig 
und kosteneffi  zient ihre Leistungen er-
bringen. www.etrix.ch

YADEA Flagship Store in Dietikon
YADEA hat in diesem Jahr den ersten 
europäischen Flagship Store in an der 
Riedstrasse 10 in Dietikon eröff net: 
«Auf über 200m² fi ndet sich hier von 
E-Mofas und E-Motorräder über E-Bi-
kes und elektrischen Seniorenfahrzeu-
ge alles, was das E-Mobility Herz hö-
herschlagen lässt.»

David Ostfeld von YADEA Schweiz hat 
während der Corona-Pandemie eine 
Zunahme der Nachfrage nach elekt-
risch betriebenen Mofas und Motorrä-
dern festgestellt, insbesondere bei Leu-
ten, die wegen Corona den ÖV meiden 
und dennoch kein Auto anschaff en wol-
len. Er freut sich, im Sommer die Euro-
papremiere des neuen Topmodells 
G5S durchführen zu dürfen, das eine 
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h 
ermöglicht und als elektrifi zierte Alter-
native zu Vespa & Co. besonders auch 
für Pendler interessant sein dürfte.

Erstmals ist YADEA dieses Jahr auch an 
der Coop Mobility Week vom Donners-
tag, 19. bis Samstag, 28. August in Lys-
sach vertreten und präsentiert neben 
Ausstellern wie Tesla oder Audi die 
diesjährige YADEA Modelpalette.

Wer im Flagship Store das Codewort 
«NewRide» nennt, erhält bis zum 

31.07.2021 einen Rabatt von 5% auf das 
gesamte YADEA-Sortiment (gilt auch als 
Gutscheincode auf www.yadea.ch).

Blick auf die Fahrzeug-Palette im YADEA-Flag-
ship-Store in Dietikon. (Bild zvg)

Coup d‘oeil à la gamme de véhicules dans le ma-
gasin phare de YADEA à Dietikon.

https://www.etrix.ch
https://yadea.ch
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Mobilec: Gespräch mit Pierre Eberli
Organisiert ihr Anlässe oder habt ihr 
Sonderangebote, die ihr den Empfänge-
rinnen und Empfängern des Newride- 
Newsletters zugänglich machen möch-
tet?
Oft werden Verkehrskreisel mit einer 
Dekoration verschönert. So schlage ich 
auf meinem Internetsitz vor, dazu ein 
Mobilec zu verwenden, das an einem 
Masten (z.B. Beleuchtungsmasten) ver-
tikal emporfährt. Die erste Instanz, die 
eine solche Dekoration einsetzt, erhält 
das Mobilec mit der Befestigungsein-
richtung gratis.

Alte Schuck-Musikboxes und Plas-
tik-Kühe werden oft dekoriert und als 
originelle Schaustücke in Hallen oder 
grossen Salons aufgestellt. Auch ein 
Mobilec, dekoriert von namhaften Spray-
ern, kann eine überraschende Wirkung 
erzielen. Für all diese Fälle können Mo-
bilecs ohne Innereien, d.h. ohne Batte-
rie und Elektrik, geliefert werden.

NewRide : Pierre Eberli, quelles leçons 
avez-vous tirées de la pandémie de Co-
rona ?
Je peux bénéfi cier du boom des vélos 
électriques, mais à une échelle plus 
modeste. Les ventes de Mobilec en 
2021 sont actuellement plus élevées 
qu‘en 2020, et les jeunes comme les 
moins jeunes sont intéressés par le 
Mobilec.

Présentez-vous de nouveaux produits 
cette saison ?
Pas de nouvelles fondamentales, mais 
l‘expérience pratique nous a permis 
d‘apporter des améliorations, comme 
des chargeurs plus fi ables, le seul com-

posant électronique du Mobilec. Le 
fournisseur suisse germanophone de 
Mobilec, elfar, et le service directement 
sur le site du client sont de la plus hau-
te importance. Grâce à la conception 
électromécanique simple du Mobilec, il 
peut être réparé sur place en cas d‘ur-
gence.

Organisez-vous des événements ou 
avez-vous des off res spéciales que vous 
aimeriez faire connaître aux destina-
taires de la lettre d‘information de 
Newride ?
Les ronds-points sont souvent agré-
mentés d‘une décoration. Par exemple, 
sur mon site Internet, je suggère d‘utili-

ser un mobilec qui monte verticale-
ment sur un poteau (comme les pote-
aux d‘éclairage) à cette fi n. La première 
instance qui utilise une telle décoration 
obtient gratuitement le Mobilec avec le 
dispositif de montage.
Les vieilles boîtes à musique Schuck et 
les vaches en plastique sont souvent 
décorées et placées comme des pièces 
d‘exposition originales dans les halls 
ou les grands saloons. Un Mobilec dé-
coré par des pulvérisateurs connus 
peut également créer un eff et surp-
renant. Dans tous ces cas, les Mobilecs 
peuvent être livrés sans équipement 
interne, c‘est-à-dire sans batterie ni 
électricité.

(Traduit avec deepl.com/translator)

Pierre Eberli auf seinem E-Mofa Mobilec, dem 
Elektrofahrzeug mit den geringsten Kilometer-
kosten.  (Bild Erika Schmid)

Pierre Eberli sur son cyclomoteur électrique Mo-
bilec, le véhicule électrique avec les coûts ki-
lométriques les plus bas.

NewRide: Pierre Eberli, welche Erkennt-
nisse habt ihr aus der Corona-Pandemie 
gezogen?
Vom Elektrovelo-Boom kann ich profi -
tieren, wenn auch in bescheidenerem 
Rahmen. Der Mobilec-Verkauf 2021 liegt 
zurzeit über demjenigen von 2020. Das 
Mobilec interessiert junge wie auch äl-
tere Leute.

Präsentiert ihr diese Saison Neuigkeiten?
Grundsätzliche Neuigkeiten nein, hin-
gegen gelingt es mit der praktischen 
Erfahrung, Verbesserungen anzubrin-
gen, wie zum Beispiel zuverlässigere 
Ladegeräte, die einzige elektronische 
Komponente am Mobilec. Grösste Be-
deutung messen der Deutschschwei-
zer Mobilec-Anbieter elfar und dem 
Service direkt bei den Kunden zu. Dank 
der einfachen elektromechanischen 
Ausführung des Mobilecs kann es im 
Notfall auch überall auf Platz repariert 
werden.

www.mobilec.ch

https://www.mobilec.ch
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VELOJOURNAL E-Bikes 2021

Das E-Bike Spezial 2021 enthält 74 Sei-
ten gebündeltes Wissen und Informati-
onen zum E-Bike-Jahrgang 2020.

www.velojournal.ch
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La Suisse est-elle à court de 
vélos électriques ?

Où peut-on encore trouver des 
vélos électriques en Suisse ? Les 
gros titres des médias donnent l‘im-
pression qu‘il n‘est presque plus 
possible d‘acheter un véhicule. Or, 
ce n‘est pas le cas. Divers reven-
deurs ont réapprovisionné leurs 
entrepôts. Dans l‘ensemble, les 
véhicules de qualité sont plus faci-
les à obtenir que ceux des seg-
ments de prix bas et moyen, et tou-
tes les confi gurations ne sont pas 
disponibles. 

Une chose est sûre : Le sujet fait 
bouger l‘industrie, car lorsqu‘on a 
demandé de rapporter des sujets 
pour le bulletin d‘information de 
NewRide, cette question s‘est avérée 
être la vraie rage. 

Transportkapazität, ausgezeichnetes 
Licht, sicheres Schloss, Eignung für 
Ergänzungstrainings und gute CO2-
Bilanz: Mit 4000 E-Bike- statt MFZ-km 
lassen sich 540 kg CO2 einsparen, was 
der Produktion von 45 kg Rindfl eisch 
entspricht.

Capacité de transport, excellente lumi-
nosité, verrouillage sûr, aptitude à 
l‘entraînement complémentaire et bon 
bilan CO2 : avec 4000 km d‘e-bike au 
lieu de km de MFZ, 540 kg de CO2 peu-
vent être économisés, ce qui corres-
pond à la production de 45 kg de vian-
de bovine.

www.road-to-taupo.ch

Road to Taupo

https://www.velojournal.ch/magazin/aktuelle-ausgabe/
http://www.road-to-taupo.ch
https://www.newride.ch/documents/VJ_3_2021_Kostenvergleich.pdf



