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INNOVATION,
DIE OFT GANZ
„VERSTECKT“
PASSIEREN KANN
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DER TRAUM, DASS
EIN E-BIKE „SEXY“ SEIN KANN.
„Urban Freeriding“ mit E-Power

Im Zuge eines Beratungsprojektes lernte ich vor
einiger Zeit einen Mann kennen, der sich einen ganz
persönlichen Traum erfüllt hat. Er hat aus seiner
technischen Erfahrung und seiner Leidenschaft heraus
ein E-Bike entwickelt, dass mich persönlich sofort
begeistert hat. Bis dato hatte ich immer die Meinung,
ein E-Bike sei eher eine bessere Gehhilfe für Menschen,
die oben am Berg angekommen, ohne Atemprobleme
zur Jause und dem Bier starten. Ich durfte meine
Meinung wirklich ändern!

DER URSPRUNG
Seinen Ursprung nahm die Geschichte schon in seiner frühen
Jugend in den 70er Jahren. Als begeisterter Motocross und
Enduro-Fahrer, war er immer mit den Nachbarn fast nach jeder
Ausfahrt im „Gespräch“. Denn das das Ganze war einfach viel
zu laut.
In späteren Jahren hat er sich als „Downhiller“, von Liftanlage
zu Liftanlage bewegt, was halt immer mit Anreise, Liftkarten etc.
verbunden, aber nicht wirklich familienfreundlich ist, da er dann
oft ganze Samstage unterwegs war.
Dann im August 2011, als er sich in seiner früheren Heimat
einen neuen Bergschuh zulegen wollte, stand ein Cross Country
E-Bike mitten im Verkaufsraum. Nach einer Probefahrt im Geschäft, war die Entscheidung klar.

Bitte einpacken!
Endlich konnte er sich komplett lautlos, völlig umweltschonend,
und das zu jeder Zeit und überall mit dem Bike unterwegs sein.
Ein Teil des Traumes war erfüllt.

Eigentlich nichts außergewöhnliches, aber hier ging es um
high power Bikes mit 1000 Watt und mit einer Reichweite von
100km und mehr.

DER TRAUM WAR WIEDER VOLL ERWACHT,
denn mit so richtiger e-power am Hinterrad eröffnen sich noch
viel mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel das downhill Erlebnis
jederzeit und sofort, einfach mal so, um die Hausecke.
Endlich war urban freeriding mit e-power möglich.
Für das E-Bike Nummer zwei wurde ein All Mountain fully,
mit Komponenten der Jungs aus Kanada zu einem 4000W
starkem High Power All Mountain Bike umgebaut.
Adrenalin pur. Jährlich ca. 2000 km über Stock und Stein rauf
und runter. Ein E-Bike zum körperlichen Auspowern.

Und dann kam halt noch sein Ehrgeiz als Techniker
und Erfindergeist: „ Wie kann ich aus diesem Umbau,
ein echtes power Bike zum urbanen freeriden machen!“

Eines Tages entdeckte er die Homepage von ein paar Kanadiern,
die sich mit Umbauten von Fahrrädern zu E-bikes beschäftigen.
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WIEDER INS INTERNET, IDEEN
SUCHEN UND WEITER ENTWICKELN.
Und das kam dabei heraus:
❙❙ 200 bis 6000 Watt Leistung (frei wählbar)

Diese Umbauten wurden gemeinsam mit seinem Freund Danijel
umgesetzt. Danijel betreibt ein kleines Fahrrad Service Geschäft
in Murska Sobota - Slowenien, in der Nähe von Bad Radkersburg.

❙❙ Bis zu 150 Nm Drehmoment
❙❙ Bis zu 130 km Reichweite
❙❙ Bis zu 100 km/h Maximalgeschwindigkeit
❙❙ Stabile Bremsen
❙❙ Vorne und hinten je 220 mm Federweg
❙❙ Und ein Rahmen mit integriertem Stauraum
für Batterie und Leistungselektronik

LUST UND NEUGIERDE BEKOMMEN?
Es gibt die Möglichkeit im Zuge von individuellen Workshops,
mitten in der traumhaften Thermenregion von Bad Radkersburg,
sich sein eigenes, persönliches E-Powerbike zu bauen.
Danijel und Franz freuen sich, wenn auch Sie sich den Traum
eines eigenen „sexy“ E-Bikes erfüllen wollen!

KONTAKT

Franz Neumayr
franz.neumayr@enertech.at
+43 699 18101821
Oder auch

o.kritzler@avl-institut.at
+43 664 10 44 999
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Oliver Kritzler, MSc.
Geschäftsführender Gesellschafter
des AVL-INSTITUTS
E-Mail: o.kritzler@avl-institut.at
Handy: +43 (0)664/1044999
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