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Die urbanen E-Biker*innen sind emotional, impulsiv, stilsicher und 
flexibel. Dies spiegelt sich auch in ihren Anforderungen an ihren 
stylischen, fahrbaren Untersatz wider. 

• stylisches, individuelles und raffiniertes Design
• keine hohe Reichweite erforderlich, da kurze Distanzen in der Stadt
• Fahrkomfort untergeordnet wichtig aufgrund kurzer Nutzungsdauer
• kompakte Größe und ÖPNV-Kompatibilität
• Lichtanlage und zuverlässiger Diebstahlschutz wichtig

Die ländlich geprägte Klientel der E-Biker:innen dagegen hat ganz 
andere Erwartungen.

• Zuverlässigkeit, Reichweite und praktische Aspekte
• Ersatz für Zweitwagen und ÖPNV
• komfortable und schweißfreie Fahrt über längere Strecken
• Geländegängigkeit wünschenswert
• top Lichtanlage für Sichtbarkeit und Sicht
• Gepäckträger für Arbeitstasche oder kleine Einkaufstouren

E-Bikes haben sich im urbanen Raum, sprich in Städten, als fester Be-
standteil etabliert und erfreuen sich großer Beliebtheit. Im ländlichen 
Bereich gewinnen sie jedoch immer mehr Fans, da sie umweltscho-
nend und motorisiert sind und somit größere Distanzen leichter be-
wältigt werden können. 
Aufgrund ihrer Reichweiten können E-Bikes auch im ländlichen Raum 
problemlos genutzt werden. Im Tourismus-/Freizeitbereich gilt das E-
Bike seit Jahren als gesetzt und hat sich jetzt auch für den Arbeitsweg 
auf dem Land etabliert. 

Das E-Bike ist ein Renner 
- egal in welchem Umfeld

Das E-Bike ist ein vielseitiges Fortbe-
wegungsmittel, das durch seine vie-
len Modelle sowohl in der Stadt als 
auch auf dem Land den Bedürfnissen 
der Nutzer*innen gerecht wird. Es för-
dert nicht nur die Fitness durch Be-
wegung, sondern leistet auch einen 
Beitrag zum Umweltschutz durch den 
Verzicht auf ein KFZ.

Angesichts dieser Vorteile ist es nicht 
überraschend, dass die Nachfrage 
nach E-Bikes stetig steigt und Her-
steller immer innovativere Modelle 
auf den Markt bringen.

Mit dem E-Bike können Nutzer nicht 
nur bequem und flexibel unterwegs 
sein, sondern auch ihren ökologi-
schen Fußabdruck reduzieren.

E-Bikes 

für alle!


