E-BIKES
Velofahne
23 Fr. von
Kinderbike

Man kann für so manches im Leben zu
cool sein – aber nicht fürs Elektrovelo,
findet Autorin Michèle Roten. Eine kleine
Liebeserklärung. Und fünf verschiedene
E-Bikes im annabelle-Test.

Kinderhelm ca. 68 Fr.
von Nutcase

BandanaTuch
12.90 Fr.
von Zara

e

Velogriff von All-City
19 Fr. bei Fixieshop

Kindergummistiefel ca.
57 Fr. von
Hunter
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Pick me up!

Man könnte meinen, weil es drei Räder
hat, sei es so einfach zu fahren wie ein
Dreirad. Ist es aber nicht! Man muss
sich schon etwas daran gewöhnen, dass
man sich zum Steuern nicht einfach
in die Kurven lehnt wie bei einem normalen Velo, weil man dann tatsächlich
genau in die falsche Richtung steuert
und dann mit dem Lenkrad nachkorrigieren muss. Aber hat mans mal raus, ist
das Mk1-E reines Fahrvergnügen. Es
liegt stabil und ruhig auf der Strasse und
ist unfassbar leicht für seine Grösse

(gerade mal 39 Kilo) – was die doch
eher beschränkte Wendigkeit wieder
wettmacht: Notfalls kann man es nämlich ganz einfach wie eine Garette um
die Ecke hieven. Die Gangschaltung ist
stufenlos und hat eine entzückende
Anzeige: ein Männchen, das ganz analog einen steileren oder weniger steilen
Berg hinauffährt. Die Box ist einfach zu
besteigen und so geräumig und stabil,
dass auch ein 100-Kilo-Mann bequem
Platz nehmen kann – und das Fahr
gefühl ist genau dasselbe, wie wenn ein
16-Kilo-Dreikäsehoch drin sitzt. Das
Mk1 wird als «erster wirklicher Auto

ersatz im Cargobike-Bereich» gehandelt, und das stimmt schon – allerdings
auch preislich: rund 6000 Franken
kostet es mit Elektro-Antrieb. Und noch
einen Haken hat die Sache: Die dichtbefahrenen Strassen in den Schweizer
Städten sind noch nicht bereit für Velos
dieser Breite. Michèle Roten

Modell: Butchers & Bicycles Mk1-E,
Antrieb: Mittelmotor MPF Drive 5.0,
Leistung: 250 W Batterie: Lithium
Ionen 12 Ah, Preis: ab 6390 Fr.,
Info: www.obstundgemuese.org

Mitarbeit: Nathalie De Geyter (Mode & Accessoires); Fotos: Fotostudio annabelle (1)

Regenjacke von Otto
London 125 Fr. bei
Ottolondon.com

Veloglocke
8 Fr. von
Kinderbike

KNACKPO
& TURBO

Schwere Fuhr?
Für Michèle
Roten mit dem
Mk1-E
ein Leichtes!

Redaktion: Sven Broder, Stephanie Hess; Foto: Joan Minder

s gibt ja gar keine andere Möglichkeit, sich in der
Stadt Zürich fortzubewegen, als per Velo. Zu Fuss
ist zu langsam, ÖV nervt zu oft, Auto geht überhaupt
nicht, und für so ein Trottinett ist doch noch zu viel Selbstachtung da. Und Fahrradfahren macht ja auch grossen
Spass. Man ist schnell, unabhängig und flexibel. Zudem
bewegt man sich, und das sei gesund, sagt man.
Ich bin täglich mit grosser Freude Velo gefahren, bis ich
umgezogen bin. Davor lebte ich downtown, da, wo alles
flach ist, und jetzt wohne ich, wenn man so will, uptown.
Am Berg. Es hat eine lange, fiese Steigung. Man kommt
ins Schwitzen und ins Schnaufen. Und das ist das Problem: Ich will ja keinen Sport machen, wenn ich mich in
der Stadt fortbewege. Ich will mich bloss in der Stadt fortbewegen. Wenn ich Sport machen will (was nie vorkommt,
aber theoretisch …), ziehe ich atmungsaktive Kleidung an,
schminke mich ab, trage bestimmt keine schwere Tasche
und auch keine Highheels, und dann mach ich Sport.
Ich begann es wirklich zu hassen, Velo zu fahren.
Und dann hab ich mir ein Elektrovelo gekauft. Es war
keine langwierige Entscheidungsfindung – ich hab einfach mal kurz recherchiert, ob es tatsächlich nur diese
hässlichen Dinger gibt, auf denen damals, vor etwa drei
Jahren, alle herumfuhren. Es stellte sich heraus: Nein! Es
gibt Elektrovelos, die aussehen wie ganz normale, sogar
hübsche Velos. Etwa zehn Minuten lang überlegte ich mir
noch, ob ich mich für zu cool halte für ein Elektrovelo.
Damals hatte das nämlich noch etwas ganz entschieden
Spiessiges. Elektrovelo fuhren Menschen mit Funktionskleidung, die ins Einzugsgebiet gezogen sind, weil sie da
ein kleines Häuschen mit Gärtchen gefunden haben, wo
es nicht so laut ist wie in der Stadt und wo die Kinder auf
der Strasse spielen können, und jetzt kommen sie mit dem

Velo in die Stadt zum Arbeiten, weil das auf Dauer billiger ist als ein Zugbillett, sie haben das durchgerechnet.
Jedenfalls entschied ich, dass ich nicht zu cool bin. Und
definitiv faul genug. Und kaufte mir eins. In Rosa. Weil:
warum nicht. Ich werde nie meine erste Fahrt damit vergessen. Es machte so verdammt viel Spass! Ich überholte
Velokuriere, beschleunigte am Lichtsignal gleich schnell
wie das Auto neben mir und rauschte mit minimalem Kraftaufwand und maximalem Grinsen durch die Strassen. Die
lange, fiese Steigung nahm ich mit links und malte mir dabei aus, wie ich einer Freundin erzählen würde, wie unendlich toll es sei, die lange, fiese Steigung mit 22 km/h zu nehmen und dabei kein bisschen ausser Atem zu kommen. Ich
kam oben an und war überzeugt, noch nie in meinem Leben
etwas Besseres gekauft zu haben.
Der Knüller: Heute, drei Jahre später, bin ich immer
noch dieser Meinung. Ich fahre mit meinem Sohn hintendrauf und den Einkäufen im Korb vorn (denn ich bin
wirklich für nichts zu cool, hab ich gemerkt) mal eben nach
Küsnacht. Oder zum Zoo hinauf. Kein Problem. Ich kann
wählen zwischen easy-schnell (Kraftaufwand gleich null)
oder schnell-schnell (Herzschlag ein bisschen erhöht). Die
Geschwindigkeit, musste ich merken, macht es für mich
aus: Es stört mich nicht, mich ein bisschen anzustrengen,
wenn es bedeutet, dass ich dafür schnell bin. Was mich
stört, ist, mich anzustrengen und doch nur so langsam den
Berg hinaufzukommen wie die Frau mit dem Rollator.
Das E-Bike ist der perfekte Kompromiss: Ich fahre
immer noch Velo und bewege mich (denn es ist trotz allem kein Töff), aber ich kann entscheiden, wie sehr ich
mich anstrengen will. Es bietet ein bisschen Hilfe an, die
man annehmen kann oder nicht. Ich bin sehr pro.
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Schön in Form

Ich mache mir nichts vor: Mit dem Elektrovelo
mache ich mir komplett etwas vor. Ich weiss
ganz genau: Meine Gehirnwindungen sind
bestens trainiert, mein Körper hingegen ist in
schlechter Form. Fitness habe ich in letzter
Zeit übel vernachlässigt. Ich steige Treppen.
Aber die Joggingschuhe haben Schimmel
angesetzt. Und mein gutes altes Velo hole ich
einmal pro Saison aus dem Keller – um es in
den Service zu bringen. Danach verschwindet
es wieder im Dunkeln. Meiner neuen
Freundin, dem E-Bike Cresta eBoulevard,
ist meine Kondition egal. Den Missstand
steckt sie locker weg. Sie beflügelt mich geradezu, mich zu bewegen. Auf dem E-Bike flitze
ich den Hügel hinauf wie eine Weltmeisterin.
Einmal in die Pedalen treten, dreimal vorwärtskommen. Und dabei andere Velofahrer lässig
überholen. Das fühlt sich grossartig an. Ich
bin nicht mehr erschöpft, wenn ich schon nur
ans Fahrradfahren denke. Ich freue mich bereits
am Abend darauf, mich morgens aufs Velo zu
schwingen, wissend, dass ich nicht verschwitzt
im Büro ankomme. (Und weil dieses Bike auch
noch grossartig aussieht). Elektrisch unterstützt,
kann ich ab sofort frischen Wind schnuppern,
den Blick über den Fluss geniessen. Ich weiss:
Allein d
 avon werde ich nicht fit. Aber ich bin
auf dem Weg dahin. Mit Spass. Silvia Binggeli

Modell: Cresta eBoulevard, Antrieb:
Mittelmotor, Leistung: 250 W, Batterie:
Lithium Ionen 418 Wh, Preis: 2998 Fr.,
Infos: www.cresta-swiss-bike.ch

Futuristisch:
Beim Gocycle
kommt
Campingfan
Line Numme
in Fahrt

Sonnenbrille von
Sun Buddies 143 Fr.
bei Mytheresa.com

Seidentuch ca. 156 Fr.
von Lala Berlin

Veloglocke ca. 10 Fr.
von Velo Orange

Clogs 185 Fr. von
American Apparel

Velokorb 59.90 Fr. von Electra

Formel-1-Velo

Trenchcoat 129 Fr.
von H&M Conscious
Exclusive

Fotos: Joan Minder (2)

Silvia
Binggelis neue
Freundin:
Cresta
eBoulevard
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Das leichte Zusammensetzen und Aufbauen
des klappbaren Gocycle ist das erste Highlight –
das geht ganz ohne Gebrauchsanleitung
(die aber für den Fall der Fälle angenehmerweise
auch als DVD mitgeschickt wird). Als ich
dann den Stecker einstecke und das Teil sich
aufzuladen beginnt, staune ich. Sprechen tut es
zwar nicht – aber K. I. T. T. lässt grüssen!
Am Lenker leuchten auf dem Display dieselben
roten Punkte auf wie beim schwarzen Kult
wagen aus den Achtzigern. Echt cool und sympathisch bei diesem ansonsten so futuristisch
wirkenden Velo. Fahr-, brems- und schalt
technisch lässt sich das Gocycle sehr intuitiv
handhaben. Eigentlich geht alles automatisch.
Ein leichtes Antippen der Gangschaltung
oder des Antriebsknopfs genügt, und der Bordcomputer übernimmt den Rest. Ein besonderes
Gadget ist die downloadbare App, mit der
man nebst den drei Unterstützungsstufen City,
Eco und Sport die Fahreigenschaften auch
noch feinjustieren und auf sich abstimmen kann.
Dass die Konstruktion dieses Gefährts aus
der Feder eines McLaren-Designers (und
Tüftlers) stammt, verwundert nicht. Das
Bike ist äusserst elegant, aero-dynamisch und
reduziert gestaltet. Und die platzsparende 
Klapp- und Verstaubarkeit macht es zum
idealen Begleiter für Campingfreaks wie mich
und meine Familie. Line Numme

Modell: Gocycle G2, Antrieb: Elekro-Nabenmotor, Leistung: 250 W, Batterie:
Lithium Ionen 10.75 Ah, Preis: ab ca. 4000 Fr.,
Infos: www.gocycle.com

Velocomputer
ca. 17 Fr. von Cube.eu

CO2-Pumpsystem
von Lezyne 28 Fr.
von Galaxus.ch
Regenjacke von Petit Bateau
165 Fr. bei Zalando.ch

Magnetische
Velolichter
ca. 31 Fr. von
Copenhagen
Parts

Turnschuhe von
Vans 100 Fr. bei
Zalando.ch
Velohelm von Giro
ca. 145 Fr. bei
Chainreactioncycles.com
Wasserfester Rucksack
129 Fr. von Bree
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Als hätt ich Muskeln

Ich gebe zu: Ich mag den Auftritt, wenn ich fast
ohne zu transpirieren die letzten Meter zum
Strassencafé auf dem Hügel bewältige. Ich fühle
mich sehr sportlich, sehr urban mit diesem
schönen Single-Speed-Retrobike. Normalerweise
fahren Menschen mit Waden wie Halbweiss
brote solche Velos mit nur einem Gang. Dank des
Nabenmotors beim Modell eines Velotüftlers
aus dem Tessin schaffen aber auch Beine wie
meine das ganglose Fahren. Bereits bei geringer
Geschwindigkeit schaltet sich automatisch im
Hinterrad das Motörchen ein, das über eine
Handy-App gesteuert wird. Die externe Bedienung ist etwas umständlich, da jedes Mal wieder
neu über Bluetooth verbunden werden muss. Das
geht aber völlig in Ordnung, schliesslich hängt
ja auch das fast kabellose und so schön schlichte
Design des Velos davon ab. Über die App wählt
man, ob man konstant bis 25 km/h unterstützt
wird. Oder man stellt den Smart-Bike-Modus
ein, in dem der Motor merkt, wie man fährt und
sich bei Bedarf zuschaltet. Das tut er so zart, dass
ich versucht bin zu glauben, dass es meine reine
Muskelkraft ist, die das Bike so schnell in die
Gänge bringt. Was die Speed anbelangt, kann es
dieses Single-Speed mit einem normalen E-Bike
dann aber nicht ganz aufnehmen. Für eine kilometerlange Bergauffahrt ist dieses Velo nicht ausgelegt. Eher für den tollen Auftritt im Strassencafé auf dem sanften Hügel. Stephanie Hess

Wusch-sch
und weg:
Sven Broder
findet das
Stromer ST2
schlicht krass!

Ein Tölo für Kenner

Modell: Stromer ST2 Sport, Antrieb:
Nabenmotor, SYNO Drive, Leistung: 500 W,
Batterie: Lithium Ionen 814 Wh,
Preis: 6990 Fr., Infos: www.stromvelo.ch,
www.stromer.ch
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Veloland Schweiz Rhone
Route. Werd-Verlag,
52 Seiten, ca. 30 Fr.

Zarten Waden zum
Trotz: Stephanie
Hess hatte mit dem
eBike La Cicleria+
einen tollen Auftritt

Velohelm 89.90 Fr.
von Melon

Wasserflasche
ca. 12 Fr.
von
Cube.eu

Turnschuhe 130 Fr. von
Adidas Originals

Velolichter von
Relight 59 Fr. bei
Galaxus.ch

Rucksack 89 Fr.
von Herschel

Schlüssel
anhänger 49 Fr.
von Navyboot

Ledersattel ca.
147 Fr. von Brooks

Ledergriffe
ca. 44 Fr. von
Velo Orange

Veloschloss ca. 63 Fr.
von Kryptonite
Turnschuhe
99.90 Fr. von
Converse

— An den Bike Days,
dem schweizerischen
Velofestival in Solothurn,
kann man vom 8.bis 10. Mai
viele Modelle testfahren.
www.bikedays.ch

GIB
SPEICHE!

Flaschenhalter
ca. 6 Fr. von
Cube.eu

Sportrucksack
ca. 13.50 Fr. von Nike

Curana C’Lite Schutz
bleche 69.90 Fr. bei
Zweiradgeber Zürich

Rund 233 000 ElektroVelos stehen hierzulande
in den Haushalten.
Allein im letzten Jahr
sind in der Schweiz mehr
als 57 600 E-Bikes
g ekauft worden. Das hat
Ausw irkungen auf den
V erkehr, wie eine vom
Bundesamt für Energie
in A uftrag gegebene
Studie aufzeigt. 60 Prozent der E-Bike-Fahrer,
die ein Auto besitzen,
gaben an, den Wagen
wegen des Velos mit Antrieb bedeutend seltener
zu nutzen. Z udem zeigt
die Studie auf, dass die
Strassen durch E-Bikes
u. a. während der Rushhour entlastet werden.
Dies, da die grosse
Mehrheit der befragten
Elektrovelo-Fahrer den
Arbeitsweg während der
Spitzenzeiten bewältigt.

Regenjacke
ca. 90 Fr. von Rains

Leserinnen
verraten ihre
liebsten
Velo-Touren.
annabelle.ch /velo

Fotos: Joan Minder (2), Fotostudio annabelle (1)

Das Stromer ST2 ist ja eigentlich kein Velo, so
wenig wie ein Gastronomie-Entsafter eine
profane Zitronenpresse ist. Das Stromer ST2 ist
so was wie ein Tölo, ein Töff mit Pedalen. Dreimal mit Schwung durchgetreten, schiebt einen
das E-Bike im Volldampfmodus mit 45 km/h
den Berg hinauf. Wer dies zum ersten Mal live
erlebt, wischt sich danach zuerst eine Träne aus
dem Auge, dann purzeln ihm wie Stammhirnimpulse lauter Kraftausdrücke aus dem offenen
Mund: Geil! Krass! Ja, dieses E-Bike braucht
ein gewisses Mass an Selbstkontrolle, will man
nicht mit schockgefrorenem Grinsen von einer
Windschutzscheibe gekratzt werden. Dabei gibt
sich das Bike richtig Mühe, dass es nicht so weit
kommt: Bremsen wie Beisszangen, Pneus und
eine Karbongabel, die auf den Asphalt wirken
wie pneumatische Stossdämpfer, dazu ein
integriertes Tagfahrlicht, das schon von weitem
signalisiert: Vorsicht, da kommt kein Velo,
sondern ein Tölo … Wusch-sch! Weils nun aber
unfair wäre, jedem Stromer-Fahrer vorsorglich
gleich mal den Vogel zu zeigen, sei betont: Das
ST2 ist keineswegs nur so ein protziges Raserteil, das man aus der Automobilbranche kennt,
ohne jeglichen Alltagsnutzen. Im Gegenteil: Die
gelungene Kombination aus Design, Kraft und
Ausdauer – plus all die digitalen Zusatzfeatures
– machen das Stromer ST2 zu der Alternative
für jeden Stau- und Dichtestress-geplagten Kurzund Mittelstreckenpendler. Sven Broder

Modell: La Cicleria+ eBike, Antrieb: Naben
motor, Zehus Human+, Leistung: 250 W, Batterie: Lithium Ionen 160 Wh, Preis: ab 2599 Fr.,
Infos: Alle Velos von La Cicleria können mit
Motor ausgestattet werden. www.la-cicleria.ch

E-BIKES AUF DER
ÜBERHOLSPUR
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