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Die Marke Tern steht für nachhaltige 
Mobilität. Deshalb liegt der Fokus auf 
der Entwicklung und Produktion von 
Fahrrädern für den urbanen Alltagsge-
brauch, mit dem  Schwerpunkt auf 
Handlichkeit und einem hohen Alltags-
Nutzen. Tern spendet mindestens 1% des 
Nettogewinns pro Jahr für soziale und 
ökologische Zwecke. 
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Pressemitteilung 2017 Tern 
Zur sofortigen Veröffentlichung 

 

Tern und Bosch präsentieren E-Bike auf der 

Tokyo Motor Show 
Tern zeigt erstmals ein Konzept-E-Bike mit neuester Bosch-

Technologie 

 
Tokyo, Japan – 6. November 2017 – Tern, Spezialist für urbane Mobili-

tät, kooperiert mit Bosch eBike Systems und stellte kürzlich im Rah-

men der Tokyo Motor Show ein neues Konzept-Bike vor. Das faltbare 

Pedelec verfügt über die neueste Bosch eBike-Technologie und wurde 

auf dem Stand von Bosch präsentiert. Tern ist damit erstmals auf dem  

japanischen E-Bike-Markt vertreten, während die Präsentation den 

Eintritt von Bosch in den asiatischen E-Bike-Markt bedeutet. 

 

 

mailto:alban.manz@inmotionmar.com
mailto:info@inmotionmar.com
mailto:craig@verdepr.com
mailto:galen.crout@ternbicycles.com
http://www.ternbicycles.com/
http://www.photos.ternbicycles.com/products
http://www.facebook.com/ternbicycles
http://www.twitter.com/ternbicycles
http://www.youtube.com/ternbicycles


 

ternbicycles.com  Seite 2 von 2 
 

 

 

 

Für Josh Hon, den Teamkapitän bei Tern, ist Japan bereits seit lan-

gem ein E-Bike-Markt. „Viele Eltern schicken ihre Kinder bereits mit 

sogenannten ‘mamachari’-E-Bikes mit moderater Motorunterstützung 

zur Schule. Mit dem E-Bike-Boom in Europa und Nordamerika haben 

sich E-Bikes in Leistung und Ausstattung deutlich weiterentwickelt. 

Wir sind stolz darauf, nun in Partnerschaft mit Bosch diese Neuerun-

gen in Japan anzubieten – so bringen wir in Zukunft sicher noch mehr 

Menschen aufs Fahrrad.“ 

 

Das neue Konzept-Bike vereint die Technologie der Vektron-Baureihe 

mit dem Bosch Active Plus-Antrieb von 2018. Verglichen mit dem Vor-

gängermodell ist das neue Boschsystem leichter, kompakter, leiser 

und effizienter. Zudem bietet das System im ausgeschalteten Zustand 

praktisch keinen Reibungswiderstand. Das Tern-Bike verfügt über ei-

nen integrierten stabilen Gepäckträger sowie eine optimierte Akku-

position und wiegt unter 20 kg. Damit ist es ideal für multi-modales 

Pendeln und besitzt eine hohe Alltagsfreundlichkeit. 

 

„Bosch ist der Weltmarktführer für E-Bike-Antriebe und Tern ist füh-

rend, was urbane Transportlösungen angeht“, so Hon weiter. „Es wird 

sicher eine Herausforderung, im umkämpften japanischen Markt zu 

bestehen – aber dafür könnten wir keine besseren Partner haben als 

Bosch und unseren lokalen Vertriebspartner Akibo.“ 

 


