
 

 
 
BionX erleben, testfahren und gewinnen 
Einladung zum eBike-Testival vom 16. - 17.05.2015 in Starnberg 
 

 
 
München-Haar, 11.05.2015 – BionX International Cooperation, kanadischer Hersteller 
elektrischer Antriebssysteme, lädt zum ersten eBike-Testival an den Starnberger See ein. 
 
Interessierte Besucher haben vom 16. - 17.05.2015 die beste Gelegenheit, beim eBike-Testival 
in Starnberg verschiedene Pedelecs mit dem kraftvollen BionX-Antrieb  probezufahren. 
Testräder von Wheeler, Diamant, Smart und weiteren Herstellern stehen bereit. 
 

Auch die neueste technische BionX-Entwicklung ist natürlich vor Ort: 
MTB‘s mit dem bärenstarken D-Series Motor. 

 
Dieser sitzt wie alle BionX Motoren im Hinterrad, minimiert im Gegensatz zu Mittelmotoren 
erheblich den Verschleiß am Antriebsstrang und arbeitet dabei absolut geräusch- und 
vibrationsfrei. Zudem besitzt er einen Generator-Modus, der dem Fahrer bergab als zusätzliche 
Bremsunterstützung dient, sowie beim Bremsen die Energie in die Batterie zurückspeist und so 
für ein Extra an Reichweite sorgt! 
 
„Der D-Series Motor ist leicht, fährt sich sehr sportlich und kraftvoll und bleibt dabei stets dem 
BionX-Prinzip treu, wonach sich ein eBike immer wie ein normales Fahrrad anfühlen, anhören 
und fahren lassen sollte“, sagt Werner Schiller, Sales- und Marketing-Director bei BionX. 
 
Die Speichen laufen beim D-Series Motor seitlich am extrem schmalen Motorgehäuse vorbei. 
Sie setzen im Nabenzentrum am Speichenflansch an und sind damit deutlich länger als bei 
üblichen Nabenmotoren, was zu einem dynamischeren Laufrad mit mehr vertikalem Flex 
führt. Dies bietet dem sportlich orientierten Fahrer mehr Komfort und mehr Traktion auf dem 
Trail. 
 

Besonderes Augenmerk wurde auch auf den neuen 
555 Wh Akku gelegt. „Viele unserer Kunden wollen 
einen Akku mit höherer Reichweite“, so Schiller. „Mit 
einer Akkuladung lassen sich jetzt auch mit sportlicher 
Fahrweise bis zu 135 Kilometer zurücklegen, dies ist 
eine Steigerung um fast 30% zum bisherigen stärksten 
Akku unserer Serie.“ 
 
Als besonderes Schmankerl erwartet die Besucher am 
Stand von BionX ein Gewinnspiel!  
Unter allen Testfahr-Teilnehmern werden 10 BionX 
Überraschungspakete verlost und als Hauptpreis winkt 
ein D-Series Nachrüstkit in einem 29“-Laufrad! 
 
Weitere Infos zum eBike Testival finden Sie unter 
www.ebike-testival.de 
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Über BionX 
 
BionX International Cooperation ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Aurora, 
Ontario, Kanada, das elektrische Antriebssysteme für eine intelligente, nachhaltige Mobilität entwickelt und 
produziert. BionX steht für höchste technologische Kompetenz, vorausschauende Entwicklungen sowie zuverlässige 
Produkt- und Systemqualität. BionX Antriebe sind die perfekte Lösung für den weltweit steigenden Mobilitätsbedarf 
der Zukunft.  
Namhafte Fahrradhersteller wie u.a. TREK, Diamant/Villiger, BMW, SMART, WHEELER und KTM zählen zu den 
internationalen OEM-Partnern powered by BionX™. 
Der europäische Markt wird von der Zentrale in Haar bei München koordiniert. 
 
Für weitere Informationen zu BionX, den Produkten und den Servicedienstleistungen gehen Sie bitte auf 
www.ridebionx.com oder wenden sich an die beiden unten stehenden Pressekontakte. 
 
 
Pressekontakt DACH/BNLX:      Pressekontakt Europa:  
 
inMotion mar.com       Christian Winands 
Alban Manz / Uwe Weissflog      BionX GmbH 
+49 711 351 640 93 / -91       Johann-Karg-Str. 44 
alban.manz@inmotionmar.com /      85540 Haar / Germany 
info@inmotionmar.com       press.eu@bionxinternational.com 
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