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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 2018 Tern 
Zur sofortigen Veröffentlichung 

 

Tern präsentiert neue Vektron-Baureihe 
Erfolgsgeschichte des faltbaren Bosch-Pedelecs wird fortgeführt 

 

Taipeh, Taiwan – 18. Juni 2018. Tern, Spezialist für urbane Mobilität, 

stellt für das kommende Modelljahr drei neue Modelle der erfolgrei-

chen Vektron-Baureihe vor: das Tern Vektron wird dann mit den neu-

en Active Line- und Active Line Plus-Motoren von Bosch ausgerüstet. 

Es erhält einen überarbeiteten Rahmen mit nochmals verbessertem 

Fahrverhalten und ist zudem mit einem extrem robusten Gepäckträ-

ger ausgestattet, der an die Linienführung des Tern GSD angelehnt 

ist. 

 

"Das neue Vektron ist noch stärker, leichter, leiser und komfortabler  
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zu fahren", erklärt Josh Hon, Teamchef von Tern. "Und zwei der neu-

en Modelle werden sogar günstiger als die Vorgänger. Egal wie gut ein 

Produkt ist, man kann es immer noch besser machen – wenn man das 

Händler- und Nutzerfeedback ernst nimmt." 

 

Die neuen Vektron-Modelle werden im Fachhandel zwischen 2.995,- € 

und 3.395,- € liegen. Auch im Jahr 2019 überzeugt das Vektron mit 

kompaktem Faltmaß und sehr gutem Fahrverhalten. Zusätzlich punk-

tet es mit einer Vielzahl von Verbesserungen: 

 

Neues Bosch-Antriebssystem 

Die neuen Active Line und Active Line Plus Antriebe von Bosch ma-

chen einen großen Schritt nach vorn. Sie sind wesentlich kleiner, 

leichter und effizienter. Und sie arbeiten praktisch geräuschlos. 

 

 

 

 

Überarbeiteter Rahmen 

Das neue Vektron verfügt über eine komplett überarbeitete Rahmen-

geometrie. Das Cockpit wird länger und bietet jetzt mehr Komfort 

auch für größere Fahrer. Der Rahmen wartet mit einigen geschmiede- 
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ten Bauteilen auf, die bei gleichbleibendem Gewicht für größere Sta-

bilität sorgen. 

 

Der Akku neigt sich nun nach hinten 

und hält damit den Schwerpunkt so 

niedrig wie möglich, was sich positiv 

auf das Handling auswirkt. Zudem lässt 

sich das Vektron jetzt gefaltet hoch-

kant stellen und dadurch noch einfa-

cher rollen und manövrieren. 

 

Stabiler Gepäckträger mit GSDna 

Das „Kompakt-Utility-Bike“ GSD macht es vor: das Heck des neuen 

Vektrons wurde massiv verstärkt und verlängert. Dadurch reduzieren 

sich eventuell auftretende Schwingungen und das Handling wird ver-

bessert. Durch den tiefen Schwerpunkt erhöht sich auch die Fahrsta 

bilität und damit Sicherheit bei Verwendung eines Kindersitzes. 

 

Bucketload-Taschen 

Neu als Zubehör erhältlich 

sind die Bucketload-Taschen. 

Diese können zum Beispiel 

auch in Kombination mit ei-

nem Kindersitz oder einem 

Korb verwendet werden, da 

der Gepäckträger gleich meh-

rere Befestigungsschienen bietet. Die Taschen lassen sich flach zu-

sammenfalten und stören so auch nicht beim Faltvorgang des Rades. 

Sie bieten großzügige Fersenfreiheit und sind mit insgesamt 48 Liter 

Volumen geräumig genug für den Wochenendeinkauf. 
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"Qualität ist ein wichtiges Auswahlkriterium, wenn ein Fahrrad inten-

siv im Alltag genutzt wird", so Hon weiter. "Die starke Nachfrage nach 

dem Vektron ist die beste Bestätigung für Tern und Bosch. Für viele 

Verbraucher sind wir die erste Wahl, wenn es sich um ein faltbares 

Pedelec dreht." 

 

Die drei neuen Modelle heißen: Vektron Q9  (9-fach Kettenschaltung, 

2.995,- €), Vektron P7i (7-Gang Nabenschaltung, 3.095,- €) und Vekt-

ron S10 (10-fach Kettenschaltung, 3.395,- €). Der Versand in die EU 

und USA startet im 3. Quartal 2018. 

 

Die neue Vektron-Baureihe wird auf der Eurobike 2018 vorgestellt. 

Der Tern-Stand in der Halle B4-405 ist vom 8. - 10. Juli für Fachbesu-

cher geöffnet. 

 

Hochauflösende Bilder finden Sie unter: 

http://photos.ternbicycles.com/p788007177 

Passwort: VektronG2 
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