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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 weiterentwickeltes Compact 

Utility E-Bike 

GSD s00 ergänzt bestehende Produktlinie 

 

Sommer 2018. Tern, Spezialist für urbane Mobilität, bringt mit dem 

GSD s00 ein zweites GSD-Modell auf den Markt. Das Compact Utility 

E-Bike ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet: darunter der 

Bosch Performance Line CX-Motor, die enviolo Cargo-Nabe und die 

Ausstattung mit wahlweise 500- oder 1000-Wh-Akkus (DualBattery). 

 

 

Mit dem GSD (für „Get Stuff Done“) wagte Tern bereits für das Mo-

delljahr 2018 eine komplette Neuinterpretation des Themas „kom-

paktes, lastentaugliches E-Bike“, was viele Medien mit positiven  
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Bewertungen honorierten. Das GSD wurde entwickelt, um den Mobili-

tätsalltag zu vereinfachen: um die Kinder zur Schule zu bringen, Ein-

käufe zu erledigen oder schneller zur Arbeit zu kommen. Denkbar ist 

auch der Einsatz als gewerbliches Auslieferungsfahrzeug oder der 

Flottenbetrieb. 

 

"Das Medienecho auf das GSD war überwältigend", sagt Josh Hon, 

Terns Team Captain, "und gleichzeitig haben wir von unseren Händ-

lern und Kunden sogar noch eine Wunschliste mit weiteren Ideen be-

kommen. Wir haben da immer ein offenes Ohr - hier also nun Modell 

Nr. 2, das viele dieser Anregungen umsetzt." 

 

Die Neuerungen umfassen: 

 

Bosch Performance Line CX 

Das GSD s00 kommt mit dem aktuell stärksten Bosch-Antrieb mit dem 

Extra an Drehmoment - für die wirklich schweren Lasten. Dieser bie-

tet auch eine leistungsfähigere Schiebehilfe, so dass sich das GSD 

auch an Steigungen leicht manövrieren lässt. 

 

Bosch 500/1000-Wh-Kapazität 

Mit der exklusiven DualBattery-Technologie von Bosch kann man ent-

weder die 500-Wh- oder sogar 1000-Wh-Option wählen, wobei letzte-

re eine Reichweite von über 250 km verspricht. Jedes GSD ist mit ei-

ner entsprechenden Verkabelung ausgestattet, so dass man auch 

nachträglich durch Hinzufügen eines zweiten Akkus auf bis zu 1000 

Wh aufrüsten kann. 

 

enviolo Cargo Nabe 

Die Heavy-Duty-Nabe von enviolo ist DIE Nabe für Pedelecs mit ho-

hem Drehmoment. Das stufenlose Getriebe mit einer Spreizung von  
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380% macht das Fahren mit schweren Lasten im Stadtverkehr mühe-

los beherrschbar, gerade beim Schalten unter Last oder beim Anfah-

ren. Die Boost-Steckachse und verstärkte Ausfallenden garantieren 

eine lange Lebensdauer auch für anspruchsvolle kommerzielle An-

wendungen, wie zum Beispiel Lieferservices. 

 

 

 

Abus Rahmenschloss 

Das integrierte Abus-Rahmenschloss verwendet den gleichen Schlüs-

sel wie die Batterieverriegelung und ist perfekt für den Fall, dass 

man das GSD für kurze Zeit unbeaufsichtigt abstellen muss. Die mas-

sive Abus-Kette (nicht im Lieferumfang enthalten) sorgt für zusätzli-

che Sicherheit. 

 
Das GSD s00 wird für 4.899,- € (UVP, mit 500-Wh-Akku) angeboten 

und soll im ersten Quartal 2019 im Fachhandel erhältlich sein. 

 
Hochauflösende Bilder finden Sie unter: 

http://photos.ternbicycles.com/p831464454 

Passwort: GSDs00 
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