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Das eBike ist mehr als ein
Fortbewegungsmittel. 

Es ist eine neue Art, zu leben und unterwegs 
zu sein – mit Leichtigkeit und Freude an der 
Bewegung, aktiv und gleichzeitig ganz ent-
spannt. Diese Broschüre mit wertvollen 
Tipps soll dir dabei helfen, die ersten Fragen 
rund um das Thema eBike zu beantworten.

Du findest hier Ideen und Anleitungen, wie du 
aus deinem eBike von Bosch eBike Systems 
das beste Fahrerlebnis herausholen kannst. 
Mit Produkten und Funktionen für eine effizi-
ente Mobilität in der Stadt mit mehr Sicher-
heit, für ein neues Level im eMountainbiken 
und eine noch smartere Verbindung zur digi-
talen Welt.

Alle Infos und viele weitere Inhalte findest du 
auch online unter bosch-ebike.de/info.

Wir wünschen dir viel Freude beim Lesen!

Dein Bosch eBike Systems-Team

DU BIST NEU 
IN DER eBIKE 
WELT?

Willkommen  
an Bord!
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Ein perfekt abgestimmtes  
System
Drive Unit, Akku und Display sind 
als System konzipiert und greifen 
harmonisch ineinander. Das Ergeb-
nis ist ein Höchstmaß an Effizienz 
und Komfort – und ein einzigartiges 
Fahrgefühl.
 
Individuelle Kombinations- 
möglichkeiten
Mit einem modularen Produktport-
folio bietet Bosch eBikern für jede 
Anforderung das optimale Antriebs-
system. Ob City oder Trail, Tour oder 
Lastenfahrt: Vielfältige Kombinations-
möglichkeiten aus Drive Unit, Akku 
und Display bieten dir die Möglich-
keit, deine Komponenten individuell 
zusammenzustellen. Dein eBike 
passt zu dir – ob du damit zur Arbeit 
oder in den Urlaub fährst.

Innovative Lösungen
Das erste serienreife ABS fürs 
eBike, der erste vollvernetzte Bord-
computer der Fahrradbranche oder 
die dynamische Drive Unit Perfor-
manceLine CX: Wir entwickeln  
Lösungen, mit denen wir die Mobili-
tät unserer Kunden voranbringen.

Connected Biking
Mit unseren Connectivity-Produkten 
erweitern wir das Erlebnis eBiken 
um eine digitale Dimension. Durch 
die Verbindung mit dem Internet  
lassen sich Strecken individuell  
planen, Aktivitäts-Kennzahlen mit 
anderen Nutzern teilen oder das  
Pedelec digital abschließen.

Höchste Zuverlässigkeit
Unsere Produkte stehen für höchste 
Qualität und Zuverlässigkeit. Mit 
unseren Antriebssystemen begeis-
tern wir Menschen und bieten 
„Technik fürs Leben“. Wie es sich für 
ein Produkt aus dem Hause Bosch 
gehört.
 
Umfangreiches Service-Angebot
Jedes Produkt ist nur so gut wie 
sein Service. Bosch eBike Systems 
bildet deshalb Fachhändler durch 
intensive Trainings zu eBike-Spezia-
listen aus. Für zufriedene Kunden 
und langanhaltenden Fahrspaß.
 
Eine große Herstellerauswahl
Mehr als 70 renommierte Fahrrad-
marken vertrauen auf die Produkte 
"Bosch ePowered" und verbauen 
unsere Antriebe in ihrem Portfolio. 
Hier findet jeder das passende 
eBike für sich.

Es gibt viele Gründe sich für ein eBike-System von Bosch zu ent-
scheiden. Aber nur eine Möglichkeit das Erlebnis Bosch ePowered 
selbst zu „erfahren“: Aufsteigen, in die Pedale treten – den Flow 
erleben.

Folgst du uns schon  
auf Instagram und 
Facebook? 

 boschebikesystems

 Bosch eBike Systems
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Mobilität der Zukunft
Dafür steht Bosch eBike Systems
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Weniger ist mehr:
CO2-Emissionen im Vergleich

CO2-Emissionen (in g/km) eines Pedelecs im Betrieb, Quelle: eigene Berechnung mit TÜV Rheinland Energy 
GmbH; alle anderen Verkehrsmittel: CO2-Äquivalente der Emissionen in g/Pkm, Quelle: Umweltbundesamt
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Weniger ist mehr:
CO2-Emissionen im Vergleich

Nachhaltige Mobilität – Das Pede-
lec ermöglicht eine individuelle 
Fortbewegung, die gesund und  
ökologisch ist und dabei auch noch 
Spaß macht. Es ist Vorreiter der 
Elektromobilität – und eine Ant-
wort auf Ressourcenknappheit,  
Klimawandel, Urbanisierung und 
steigende Emissionen. Besonders 
auf kurzen Distanzen sind Pede-
lecs ein effektives und effizientes 
Transportmittel. Wer eBike fährt ist 
schnell, kostengünstig und umwelt-
freundlich unterwegs. Gleichzeitig 

Konsum
Öffentliche 
Emissionen

Wohnen /  
Energie

Mobilität

Ernährung

  
Nachhaltigkeit
From Bosch with Respect

Mobilität als großer Hebel – 
Etwa ein Viertel des individuellen 
CO2-Fußabdrucks entfällt auf die 
Mobilität:

erweitert es die Möglichkeiten des 
Fahrrads. Längere Distanzen und 
größere Höhenunterschiede lassen 
sich mit elektrischem Rückenwind 
leichter bewältigen, daher werden 
Pedelecs häufiger für längere Stre-
cken genutzt. Auch als Transport- 
lösung bieten sie große Vorteile – 
eCargo Bikes sind praktisch und 
platzsparend und ermöglichen ein 
schnelles, sauberes Vorankommen.
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CO2-Emissionen (in g/km) eines Pedelecs im Betrieb, Quelle: eigene Berechnung mit TÜV Rheinland Energy 
GmbH; alle anderen Verkehrsmittel: CO2-Äquivalente der Emissionen in g/km, Quelle: Umweltbundesamt

„Technik fürs Leben“ lautet der Anspruch von Bosch. Schon während 
der Entwicklung eines Produktes dreht sich alles um die Frage, wie 
die Lebensqualität der Menschen verbessert, Belastungen für die 
Umwelt minimiert und noch ressourcenschonender gearbeitet 
werden kann. Bosch eBike Systems fühlt sich diesem Anspruch ganz 
besonders verpflichtet.
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Nachhaltigkeit beginnt ganz vorn. 
Schon bei der Entwicklung eines 
Produkts geben wir seinem Res-
sourcenbedarf und den Auswirkun-
gen auf die Umwelt einen hohen 
Stellenwert. Bei diesem „Design for 
Environment“ prüfen wir, wie sich

ein neues Produkt möglichst nach-
haltig auslegen lässt, und zwar über 
die ganze Wertschöpfungskette hin-
weg.

Angefangen bei der Auswahl um-
weltfreundlicher Rohstoffe und  
der Nutzung recycelter Materialien 
über energiesparende Herstellungs-
schritte bis hin zum Gestalten mög-
lichst nachhaltiger Verpackungen.

Dieser Ansatz steht im Einklang mit 
der Nachhaltigkeitsstrategie von 
Bosch. Sie zielt darauf ab, die Um-
weltauswirkungen der Produkte  
zu minimieren, Transparenz und 
Verantwortung in der Lieferkette  
sicherzustellen und eine Kreislauf-
wirtschaft zu etablieren.

Bosch ist mit seinen weltweit über 
400 Standorten seit 2020 klima- 
neutral – von der Entwicklung über 
die Produktion bis hin zur Ver- 
waltung produziert der Konzern  
keinen CO2 Fußabdruck mehr. 
Selbstverständlich schließt das  
alle Standorte von Bosch eBike  
Systems mit ein.

Unternehmensweiter
Umweltschutz:
Klimaneutralität seit 2020

  
Der eBike Lebenszyklus
Im Einklang mit der Umwelt

Nutzung

Service

Recycling

Händler

eBike 
Hersteller

Beschaffung & 
Produktion

Herstellung Nutzung Transport, Verpackung, 
Recycling

Etwa 75 Prozent des CO2-
Fußabdrucks eines eBikes 
entfallen auf die Herstellung, 
15 Prozent auf die tatsäch- 
liche Nutzung, der Rest 
entsteht durch Transport, 
Verpackung und Recycling. 
Für die gesamte Lebens- 
dauer eines eBikes liegt 
der CO2-Fußabdruck bei 
etwa 14g/km.

10 %15 %75 %
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Entwickelt für grenzenlose Fahr-
freude: Drive Units, Displays und  
Akkus von Bosch eBike Systems 
überzeugen durch höchste tech-
nische Qualität – und als perfekt 
eingespieltes Team. Zusammen 
bilden die einzelnen Komponen-
ten ein optimal abgestimmtes 
System, das ein Höchstmaß  
an Effizienz, Sicherheit und 
Komfort bietet. Für maximalen 
Fahrspaß und Flow überall und 
jederzeit.

Display
Für jeden Typ der perfekte Begleiter. Bosch 
hat verschiedene Bordcomputer und Smart-
phone-Lösungen im Porfolio und damit  
für alle Bedürfnisse und Anforderungen das 
passende Display parat.

Akku
Die Bosch PowerTubes und PowerPacks  
mit bis zu 625 und 750 Wh sind effiziente  
und ausdauernde Energielieferanten. Dank 
enormer Laufleistung, langer Lebensdauer 
und intelligentem Batterie-Management  
System gehören die Lithium-Ionen-Akkus von 
Bosch zu den modernsten auf dem Markt. 
Bosch eBike-Akkus sind leicht, ergonomisch 
gebaut und einfach zu handhaben. Ihr  
Batterie-Management-System erkennt  
potenzielle Fehlerquellen und schützt die 
Zellen vor Überlastung.

Drive Units
Harmonisch oder kraftvoll? Hauptsache  
natürlich. Das Bosch-Fahrgefühl vermittelt 
ein einzigartiges eBike-Erlebnis. Drei Sen-
soren messen über 1.000 Mal pro Sekunde 
Trittkraft, Trittfrequenz und Geschwindigkeit. 
Dies ermöglicht ein organisches Zusammen-
spiel zwischen Fahrer und eBike.

 
Das Bosch 
eBike System

03

UNSERE KOMPONENTEN
Weitere Informationen gibt  
es auf unserer Website.
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Die richtige Pflege
Fünf Tipps wie dein eBike sauber  
und funktionstüchtig bleibt

Idealerweise putzt man sein Pedelec nach jeder Tour, damit sich 
der Schmutz nicht festsetzen kann. Bosch eBike Systems hat fünf 
Tipps für die richtige Pflege des Pedelecs zusammengestellt.

TIPP 3 Bike-Shampoos und Pfle-
gemittel aus dem Fachhandel sind 
ideal, weil sie keine Kunststoffe 
und Dichtungen angreifen. Man 
kann aber auch Seifenlauge oder 
Spülmittel verwenden. Diese sollten 
aber nicht zu aggressiv oder stark 
entfettend sein.

TIPP 4 Beim Einfetten der An-
triebskette sollte man darauf achten, 
dass kein Schmiermittel auf die 
Scheibenbremse kommt.

TIPP 5  Nach dem Waschen einen
kurzen Funktions-Check machen: 
Ist der Akku richtig eingerastet? 
Funktioniert der Antrieb ohne Pro-
bleme? Reagiert das System auf 
Tastendruck richtig?

TIPP 1 Vor dem Reinigen solltest 
du Akku und Display entfernen. 
Sind Teile, die das System des 
eBikes steuern fest montiert, 
kannst du es mit einem Tuch oder 
einer Folie abdecken. 

TIPP 2 Um das eBike sauber zu  
machen, kann man einfach einen 
weichen Schwamm oder eine  
Bürste verwenden. Keinesfalls 
sollte man die Komponenten des 
eBikes mit einem Dampfstrahler 
oder Hochdruckreiniger vom 
Schmutz befreien, weil dabei  
Wasser in die Lagerungen von  
Motor, Naben oder Hinterbauten 
eindringen kann. 

04
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60% 

70% 

Um besser gesehen zu werden, sollte 
man ausreichend beleuchtet radeln: 
Frontscheinwerfer und weiße Frontreflek-
toren vorn, Rücklicht mit integriertem 
Reflektor und rotem Rückstrahler hinten. 
Außerdem helfen Reflexstreifen an Vor-
der- und Hinterreifen oder Reflektoren 
in den Reifen und den Pedalen, dass  
andere Verkehrsteilnehmer einen besser 
wahrnehmen. Helle, farbige und reflek-
tierende Kleidung kann dabei helfen 
auf sich aufmerksam zu machen.

Mit zunehmender Dunkelheit 
ist es wichtig, dass der eBiker 
für andere Verkehrsteilnehmer 
gut sichtbar ist.

RISIKO

LÖSUNG

Sichtbar – auch
in der Dunkelheit

eBiken bei Dunkelheit

  
Sicherheit geht vor!
Risiken minimieren, Fahrfreude maximieren

RISIKO LÖSUNG

Nur 60% der eBiker (bis 
25 km/h) greifen beim Radeln 
auf den Kopfschutz zurück.1

Bis zu 70% der Kopfverletzun-
gen bei Unfällen können durch 
Helme verhindert werden.2

Fehlender Schutz

Helm

1 Quelle: Beratungsstelle für Unfallver- 
hütung-Erhebung 2016: Helmtragequote 
der Radfahrenden im Straßenverkehr

2Quelle: Sicherheitspotenziale durch 
Fahrradhelm (Endbericht), Forschungs-
auftrag an die HFC Human-Factors- 
Consult GmbH

Bosch eBike Systems schafft innovative und begeisternde Mobilitäts- 
lösungen. Wichtig ist den Fahrern allerdings nicht nur entspannt 
und nachhaltig unterwegs zu sein, sondern vor allem sicher. Diese 
Hinweise helfen dabei.
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Wer sein eBike tunt, gefährdet nicht  
nur sich selbst, sondern auch Andere. 
Bei Einsatz im Straßenverkehr drohen 
eventuell versicherungs- und straf-
rechtliche Konsequenzen. Man kann  
sogar seine Gewährleistungsansprüche 
verlieren. Und: Wer nicht sachgemäß 
mit dem System umgeht, verringert  
in der Regel auch die Lebensdauer der 
einzelnen eBike-Komponenten und  
riskiert Schäden an Drive Unit und dem 
Pedelec insgesamt.

RISIKO

Die Software der Bosch eBike- 
Systeme erschwert Tuning 
erheblich. Erkennt sie, dass 
das Pedelec manipulier t 
wurde, schaltet die Software 
es in den Notlauf und regelt 
die Unterstützung herunter. 
Das schützt das System und 
macht Manipulation unat-
traktiv.

LÖSUNG

Bosch Software

Gefährliche Manipulation
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Für schnelle Hilfe sorgt Help Connect, 
eine Premium-Funktion der Smartphone- 
App COBI.Bike: Im Fall eines Sturzes 
wird ein rund um die Uhr erreichbares 
Service-Team alarmiert, das den eBiker 
betreut und seinen Standort im Notfall 
an die Rettungsstelle weiterleitet.

Mehr Infos: bosch-ebike.de/helpconnect

Einige Fachhändler, Verbände und Ver-
eine bieten hierzu Fahrsicherheits- 
trainings an. Auch auf der Website von 
Bosch eBike Systems gibt es hilfreiche 
Tipps für Einsteiger. 

Mehr Infos: 
bosch-ebike.de/fahrsicherheit

Bei einem Unfall sind die 
ersten Minuten entschei-
dend. Oft verstreicht aber 
wertvolle Zeit, bis jemand 
den gestürzten Pedelec- 
Fahrer entdeckt und der  
Rettungsdienst den Unfall-
ort ermittelt hat.

Einsteiger und weniger ge- 
übte Fahrer tun sich mit  
den Fahreigenschaften eines 
eBikes und den Regeln im 
Straßenverkehr manchmal 
schwer.

RISIKORISIKO

LÖSUNGLÖSUNG

Help ConnectFahrsicherheitstrainings

SturzUnsicher auf dem Rad

Das von Bosch eBike Systems ent- 
wickelte ABS hilft, Pedelec-Unfälle zu 
vermeiden. Es unterstützt den Fahrer 
beim Bremsen und steigert so die 
Sicherheit beim Radfahren deutlich. 
Das ABS für das Vorderrad optimiert 
die Fahrstabilität und Lenkbarkeit des 
eBikes während des Bremsvorgangs. 
Die Hinterradabregelung verringert die 
Wahrscheinlichkeit des Abhebens des 
Hinterrades vom Boden.

Ob rutschige Straßen oder 
unerwartete Verkehrssitua-
tionen, wer scharf abbremsen 
muss, gerät selbst schnell 
ins Schleudern.

RISIKO

LÖSUNG

Bosch eBike ABS

Spontanes Abbremsen 
im Straßenverkehr
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Bereit für  
das erste eBike
Abenteuer?

Auf 
Tour
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09 – Connectivity
10 – Fit mit dem eBike
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Transport
und Anreise
Sicher ankommen

Eine Reise, ein Ausflug oder ein
Umzug steht an – und das eBike
soll mit? Je nach Verkehrsmittel
gelten für den Transport unter-
schiedliche Vorschriften. Bosch
eBike Systems hat die wichtigs-
ten Infos und einige Tipps im 
folgenden Beitrag zusammen-
gestellt.

06

SICHERER TRANSPORT
Weitere Informationen gibt  
es auf unserer Website.

Mit dem Auto
Wer sein eBike mit dem Pkw transportieren 
möchte und im Innenraum dafür zu wenig Platz 
hat, kann, wie beim herkömmlichen Rad auch, 
einen Autogepäckträger nutzen. Zu beachten 
ist allerdings: Elektrofahrräder wiegen etwas 
mehr, zudem sind die Rahmen oft größer als bei 
herkömmlichen Fahrrädern ohne elektrische 
Unterstützung. Ein auf der Anhängerkupplung 
montierter Heckträger vereinfacht das Beladen. 
Man sollte dabei die maximale Stützlast be- 
achten, die zwischen 50 und 100 Kilogramm  
variiert. Grundsätzlich gilt: Wer das eBike mit 
einem Fahrradtärger transportiert, sollte vor-
her den Akku entnehmen und sicher im Auto 
verstauen. Gleiches gilt für einen abnehmbaren 
Display. So lassen sich Beschädigungen an den 
Komponenten vermeiden. Für die Drive Unit 
gibt es wasserdichte Schützhüllen. Diese kann 
man über den Fachhandel beziehen und für die 
Fahrt am eBike anbringen.
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Mit dem Zug 
In Zügen mit Fahrradabteil ist der 
Transport von Pedelecs (bis 25 
km/h) meist unkompliziert. Einfach 
ein Fahrradticket lösen, das Pedelec 
im Abteil sicher anschließen und im 
Passagierwagen Platz nehmen. 
Der eBike-Akku muss während der 
Fahrt fest montiert bleiben und 
darf nicht geladen werden. Es  
gibt Ausnahmen: Bei manchen  
Zugformen ist die Mitnahme nur 
auf einzelnen Strecken möglich,  
genaue Informationen bietet die 
Website der jeweiligen Bahnge-
sellschaft.

Im Nahverkehr
Im öffentlichen Personennahver-
kehr, zum Beispiel in der S-Bahn, 
darf man Fahrräder normalerweise 
mitnehmen, wenn man eine Fahr-
radkarte kauft. Ausnahmen bilden 
regionale Sperrzeiten. Die Verkehrs-
verbünde geben hierzu Auskunft. 

Unterwegs im Fernbus
Wer mit dem Fernbus reist, kann 
meist gegen einen Aufpreis sein 
Fahrrad einladen. Aber die Plätze 
sind begrenzt. Hier gilt: Frühzeitig 
buchen. Allerdings werden Pede-
lecs nicht von jeder Buslinie mit- 
genommen. Vor einer Reise sollte 
man sich beim jeweiligen Fernbus-
anbieter erkundigen.

MACH MIT
Wir freuen uns immer  
über Urlaubspost!

Teile die schönsten Momente 
deiner Tour auf Facebook  
oder/und Instagram und  
verlinke uns:

  
boschebikesystems

Nicht überall ist der Weg 
zum Bahnsteig barrierefrei. 
Wer sein eBike also mit in 
den Zug nehmen will, sollte 
Zeit für Ein- und Umstieg 
einplanen.
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Die erste Tour
Gute Vorbereitung lohnt sich

NOCH MEHR FAHR-
SPASS Hier befindet sich 
die nächste Ladestation.

eBIKE REICHWEITENASSISTENT  
Berechne die Reichweite für deine 
nächste eBike-Tour.

Bewegung und Erholung kombinieren – so sieht für viele eBiker die
perfekte Freizeitbeschäftigung aus. Für die ersten Fahrten gilt: Wer
gut vorbereitet ist, kann sich auf ein rundum gelunges Fahrerlebnis
mit dem eBike freuen. Bosch eBike Systems hat Tipps gesammelt,
um das Beste aus den ersten Touren mit dem neuen eBike heraus-
zuholen.

TIPP 1 Das Wetter im Blick
Wer eine Tour plant, sollte den 
Wetterbericht im Auge behalten. 
Bestimmte Wetterverhältnisse wie 
Nässe, Schnee oder Hitze steigern 
die Schwierigkeit einer Strecke  
und es muss mehr Zeit eingeplant 
werden. Auch die Ausrüstung sollte 
an das Wetter angepasst werden.

TIPP 2 Routenplanung
Unnötige Irrfahrten können die  
Laune verderben. Deshalb ist es 
sinnvoll, die Route im Voraus zu  
planen. Mit den intelligenten Dis-
plays von Bosch eBike Systems  
lassen sich Touren beispielsweise 
komfortabel am Computer erstellen. 
Dabei sollten Distanz, Höhenmeter, 
technischer Anspruch, die aktuelle 
Trainingsform und ein zeitlicher 
Puffer einkalkuliert werden. 

TIPP 5 Respekt vor der Natur
Um ungetrübten Spaß auf dem 
eBike erleben zu können, ist jeder 
einzelne aufgefordert, Verantwor-
tung zu übernehmen. Daher gilt 
es, geeignete Wege zu nutzen, um 
Erosions- und Wegeschäden zu  
vermeiden. Außerdem sollte man 
Tiere schützen und Konflikten mit  
anderen, die in der Natur unterwegs 
sind, aus dem Weg gehen. Müll und 
Lärm müssen Zuhause bleiben. 

TIPP 3 Kontrolle vor der Fahrt
Das eBike vor der Fahrt checken zu 
lassen, ist immer ratsam. Fahrrad-
licht, Bremsung, Luftdruck und 
Schaltung sollten einwandfrei sein, 
um auf alles vorbereitet zu sein.

TIPP 4 Langsam die
Schwierigkeit steigern
Am eBike ist besonders, dass die 
Belastung reguliert und an die 
Ausdauer sowie den Gesundheits-
zustand des Fahrers angepasst 
werden kann. Trotzdem ist eine ehr-
liche Selbsteinschätzung bei der 
Planung der ersten Touren wichtig. 
Distanz und Höhenmeter können 
bei den folgenden Fahrten langsam 
gesteigert werden.

TIPP 6 Volle Ladung voraus
Mit Hilfe des eBike Reichweiten- 
assistenten kann die Reichweite 
des eBikes für die geplante Tour  
errechnet werden. Ein voller Akku 
ist vor allem bei längeren Fahrten 
essentiell. Mit den Bosch PowerSta-
tions in Feriengebieten und einem 
europaweiten Netz aus Ladestati-
onen in Kooperation mit „bike- 
energy“, kann man sein Pedelec  
einfach unterwegs aufladen. 
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3130



  
Ausrüstung
Mit diesem Equipment bist  
du gut für deine Tour gewappnet

TIPP
Lieber nützlich als zu viel packen. 
Selbst auf Mehrtagestouren sollte 
dein Rucksack nicht mehr als zehn 
Prozent deines Körpergewichtes 
wiegen. Bei Tagestouren tut es oft 
eine kleine Basisausrüstung. 

Für jedes Wetter ausgerüstet

   Wärmende/kühlende Kleidung

   Regenbekleidung

   Handschuhe

   (Sonnen-)brille

   Passender Rucksack mit Regenschutz
 •  Tagestour: 10-15 Liter Volumen
 •  Mehrtagestour: 20-30 Liter Volumen

Reine Kopfsache
Guten Schutz bieten zum Beispiel In-Mold- 
Helme. Der dämpfende Hartschaum wird 
bei der Produktion direkt in die äußere 
Schale gespritzt. Käufer sollten auf ein ent-
sprechendes Prüfsiegel achten: DIN EN 
1078 (CE).

Einmal voll laden bitte
Für unterwegs gibt es handliche Lade- 
geräte wie beispielsweise den Bosch  
Compact Charger für das Bosch eBike  
System 2. Das Ladegerät ist etwa  
600 Gramm leicht und passt perfekt in  
Satteltasche und Rucksack. 

Effektiver Diebstahlschutz
Bügelschlösser gehören zu den Klassikern 
und zählen zu den sichersten Schlössern. 
Bosch eBike Systems bietet mit Premium-
Funktionen für die Bordcomputer Kiox 
und Nyon die ideale Ergänzung zu dem 
mechanischen Schloss. Mit Abziehen der 
Bordcomputer Nyon und Kiox wird die 
Motorunterstützung deaktiviert und  
das Pedelec kann nur durch Aufstecken 
desselben Displays entriegelt und wieder 
gefahren werden.

Erste Hilfe fürs Rad

   Multitool mit passendem Werkzeug

   Flickzeug und Ersatzschlauch

   Luftpumpe

   Lappen

Sicherheit

   Ausweis

   Bargeld, EC- bzw. Kreditkarte

   Smartphone

   StVZO-konforme Beleuchtung

   Ggf. Auslandskrankenversicherung

Für alle Fälle

   Pflaster, Bandagen, Kompressen

   Desinfektionsmittel

   Einmalhandschuhe

Proviant

   Trinkflasche

   Verpflegung

   Energieriegel/-gels

Orientierung

   Karte/Roadbook/GPS

Mit einigen Displays, sowie mit den Smart-
phone- Apps und/oder dem Portal von 
Bosch eBike Systems lassen sich Touren 
bequem planen.

08

MEHR SCHUTZ VOR 
DIEBSTAHL
Weitere Informationen gibt 
es auf unserer Website.
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Connectivity
Digital vernetzt eBiken
Ob Bordcomputer oder Smartphone: Bosch hat intelligente Lösungen, 
um eBiker mit der digitalen Welt zu verbinden. Das eröffnet völlig 
neue Möglichkeiten beim eBiken – für Navigation, Fitness, Kom-
munikation oder Entertainment.

Für eBikes mit dem Bosch eBike System 2
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NOCH MEHR ÜBER  
CONNECTIVITY
Hier findest du alle Infor-
mationen um deinen 
Bordcomputer mit dem 
Internet zu vernetzen.

Immer in Verbindung
Die eBike Flow App verbindet den 
Nutzer mit dem eigenen eBike  
und ist damit der Schlüssel zum 
Connected Biking-Erlebnis. Die  
App ermöglicht iOS- und Android-
Nutzern den Zugriff auf zahlreiche 
Funktionen, bindet persönliche 
Lieblings- Apps wie etwa Apple 
Health ein und synchronisiert  
Aktivitätsdaten völlig automatisch. 
Unterwegs – und immer mit der 
ganzen Welt vernetzt.

JETZT DOWNLOADEN
Hier kannst du die Flow App 
für dein iOS oder Android-
Smartphone downloaden.

eBike Connect-App
Mit der eBike Connect-App kann der eBiker 
den Bordcomputer mit seinem Smartphone 
verbinden – und ganz bequem z.B. Routen-
pläne übertragen oder Fahrmodi anpassen. 

eBike Connect Online-Portal
Über die Vernetzung mit dem eBike Connect 
Online-Portal lassen sich alle persönlichen 
Fahr-, Tour- und Fitnessdaten auch am Tablet 
oder PC Zuhause abrufen und auswerten.
 
COBI.Bike App
Mit der COBI.Bike App lässt sich der Smart-
phoneHub via Bluetooth mit dem Smartphone 
verbinden. Dem eBiker steht mit der App eine 
moderne, vollintegrierte Steuerzentrale zur 
Verfügung – mit Echtzeit-Fitnessdaten, Tour-
Planung und Aufzeichnungsmöglichkeiten 
sowie Sprachausgabe.

Vernetzte 
Bordcomputer
Nyon und Kiox

Smartphone- 
Lösungen
SmartphoneHub
& COBI.Bike

Für eBikes mit dem smarten System 
(ab Modelljahr 2022)
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Fit mit dem eBike
Schon vier Wochen regelmäßiges eBiken sorgen für eine verbesserte 
Ausdauer. Mit dem Pedelec fahren Sportler immer im idealen 
Trainingsbereich. Möglich macht das die Unterstützung durch den 
Motor, die sich gezielt steuern lässt. So kann man wahlweise bei 
geringer oder hoher Intensität trainieren.

Unterstützt der Motor mit voller 
Power ist der Kalorienverbrauch 
niedriger. Mit der geringsten Unter-
stützungsstufe ist der Kalorienver-
brauch dagegen fast so hoch wie 
beim Radfahren ohne Antrieb. Mit 
regelmäßigen Trainingseinheiten 
werden zudem die Muskeln effek-
tiv trainiert – und so die Muskel-
masse erhöht, der Grundumsatz 
und der Kalorienverbrauch erhöht. 
Das hält fit.

Trainieren im digitalen
Team eBike
Sport allein macht nur halb so viel 
Spaß. Wer sich einem Verein oder 
einer professionellen Bikeschule 

Wie eBikes die Fitness
unterstützen
Das eBike macht auch bei Fettver-
brennung und Körperstraffung eine 
gute Figur. Eine Stunde eBiken ver-
brennt in normaler Fahrweise 
durchschnittlich rund 300 Kalorien. 
Wie bei anderen Sportarten gilt 
aber auch hier: Je mehr die Muskeln 
eingesetzt werden, desto höher ist 
der Kalorienverbrauch. Mit dem 
eBike lässt sich das über die Wahl 
der Motorunterstützung steuern. 

anschließt, vermeidet einsame  
Trainingssessions. Infos über An-
gebote in der Region haben die 
Fachhändler vor Ort.

Connected Biking, also das rundum 
vernetzte Radeln, macht zusätzlich 
digitale Trainingsteams möglich. 
Mit smarten Bordcomputern von 
Bosch eBike Systems können eBiker 
ihre Fahrdaten und gefahrenen 
Touren über Apps wie Strava und 
komoot ganz einfach mit Freunden 
teilen, sich gegenseitig anfeuern 
oder sich mit anderen Athleten  
messen. Das motiviert nicht nur, 
sondern macht auch jede Menge 
Spaß.

Das ideale Anti-Stress-Workout
Sport ist eines der besten Mittel,  
um Stress abzubauen. Das eBike 
lässt sich bestens für das persönli-
che Anti-Stress-Workout einsetzen. 
Sich bewegen und an der frischen 
Luft unterwegs zu sein – das tut  
gut und versorgt den Körper mit 
reichlich Sauerstoff und Tageslicht. 
Das Gehirn schüttet außerdem 
beim Ausdauersport verstärkt das  
so genannte Glückshormon Endor-
phin aus: Das hellt die Stimmung  
auf und macht gute Laune.
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TRAINING MIT DEM eBIKE: 
Diese Tutorials erklären, wie  
die Bordcomputer optimal für 
das Training mit dem eBike
eingesetzt werden können.
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Unser Service
Mehr als ein Versprechen

Service ist mehr als ein Verspre-
chen. Es ist eine Haltung. Denn 
Bosch eBike Systems weiß, dass 
jedes Produkt nur so gut ist  
wie der Service, der damit ver-
bunden ist. Deswegen werden 
Fachhändler und Werkstattmit- 
arbeiter in Schulungen zu eBike- 
Spezialisten ausgebildet – und 
garantieren damit den bestmög-
lichen Service. Ob persönliche 
Beratung, regelmäßige Software-
Updates oder umfassende All-
round-Checks: Du genießt das 
besondere Fahrgefühl – für den 
Rest ist gesorgt.

11
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Bosch Servicepunkte
Immer für unsere Kunden da

Rund 12.500 Teilnehmer 
werden europaweit jährlich bei Fach- 
händlertrainings von Bosch geschult, 
um die Service-Unterstützung und eine 
kompetente und persönliche Beratung 
zu gewährleisten. 

Ca. 70 Fahrradmarken 
setzen weltweit auf Komponenten  
von Bosch eBike Systems.

Unsere Experts zeichnen sich durch 
eine langjährige Bosch eBike-Erfahrung 
und exzellente Beratung aus.

in 15 europäischen Ländern 

in  87 europäischen Städten

Bosch eBike Experts

Regelmäßige Service-Checks
Viele Händler bieten eine Erst- 
inspektion für das eBike an. Das  
bedeutet, dass der Kunde nach ein 
paar Wochen nach dem Kauf zum 
Check wiederkommen kann, um 
sein Fahrrad überprüfen zu lassen. 
Eine ungefähre Richtlinie sind  
circa vier Wochen oder 300 zurück-
gelegte Kilometer. Nach dem ersten 
Check sollte der Händler auch das 
nächste Serviceintervall festlegen. 
Die regelmäßige Inspektion ist 
wichtig, damit der Kunde möglichst 
viel von seinem eBike hat. 

DiagnosticTool
Das DiagnosticTool ist der effiziente 
Lösungsfinder für eBikes: Geschulte 
eBike-Händler können damit schnell 
und zielgerichtet Fehlermeldungen 
auslesen und beheben.

Außerdem lässt sich das eBike mit 
dem DiagnosticTool individuell 
konfigurieren. Der Fachhändler  
hat außerdem die Möglichkeit die  
aktuellen Software-Updates ein- 
zusehen und die neuesten Features 
zu installieren, um den vollen Funk-
tionsumfang des eBike-Systems zu 
gewährleisten. Das DiagnosticTool 
erkennt auch getunte eBikes.

Anhand eines detaillierten Wartungs- 
protokolls aus dem DiagnosticTool 
kann dem eBiker ein ausführlicher 
Diagnosebericht für umfassende 
Transparenz über die geleisteten 
Serviceumfänge mitgegeben werden.

12

CapacityTester 
Mit dem CapacityTester kann der 
Energieinhalt des eBike-Akkus ermittelt 
werden. Einen umfassenden Check 
führt der Fachhändler durch.

DiagnosticTool 
Mit dem DiagnosticTool, einer pro- 
fessionellen Diagnoselösung, kann  
der Händler das eBike-System auslesen 
und auf den neuesten Stand bringen.
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Drive Unit Performance Line CX
Auch für die Drive Unit des smarten Systems 
stehen fortlaufend Updates zur Verfügung. 
Außerdem können neue Fahrmodi wie der 
Tour+-Modus aufgespielt werden.

ConnectModule
Viele eBikes mit dem smarten System lassen 
sich zukünftig mit dem ConnectModule 
nachrüsten, das neue Funktionen im Bereich 
Diebstahlschutz ermöglicht. Ob das eBike 
mit dem ConnectModule ausgestattet wer-
den kann oder bereits ausgestattet ist, er-
fährt man direkt beim Fachhändler oder 
eBike-Hersteller.

Displays
Intuvia, Kiox, Nyon und SmartphoneHub 
sind als Nachrüst-Kits im Fachhandel  
erhältlich.

Einmal downloaden und das eigene eBike immer wieder neu 
entdecken: Mit der eBike Flow App erhalten Nutzer die Updates für 
ihr eBike mit dem smarten System jetzt ganz einfach „over the air“.
Neue, innovative Features, wie beispielsweise im Bereich Diebstahl-
schutz, eröffnen dem eBiker kontinuierlich neue Möglichkeiten.
Mehr Infos auf Seite 35.

4A Charger
Das kleine und kompakte Leichtgewicht ist 
ideal für unterwegs und versorgt das eBike 
in kürzester Zeit mit der nötigen Energie. 
Ein zusätzlicher Charger kann beim Fach-
händler gekauft werden. Es besteht keine 
Kompatibilität zwischen dem Ladegerät für 
das smarte System und den früheren Bosch 
eBike Systemgenerationen.

Drive Units
Software-Updates bringen die Drive 
Units auf den neuesten Stand und er-
möglichen damit beeindruckende 
Leistungssteigerungen. Bei solchen 
Updates hilft dir der Fachhändler.

Jetzt updaten – Wer sein eBike im-
mer auf dem aktuellen Stand halten 
will, sollte regelmäßig Software-
Updates durchführen. Nur so lassen 
sich die fortlaufend erweiterten  

PowerTube 750
Der neue Akku des smarten Systems bietet 
die maximale Reichweite unter den Power- 
Tubes im aktuellen Bosch-Portfolio. Ein zu-
sätzlicher Akku kann über den Fachhändler 
bezogen werden.

Akkus
Mehr Power durch einen neuen, stärkeren 
oder einen zweiten Akku? Bosch Power-
Packs und PowerTubes können direkt beim 
Fachhändler gekauft werden.

Kiox 300
Das Kiox 300 gibt es als Upgrade. 
Der Display- Halter und der  
Neigungswinkel des Displays 
kann auch nachträglich indivi-
duell angepasst werden.

Charger
Der Fachhändler berät, welcher 
Charger für welches Nutzungs-
profil am geeignetsten ist. So 
verkürzt der Fast Charger die 
Ladezeiten, während der kleine, 
leichte Compact Charger ideal 
für Reisen ist.

  
Zubehör, Nachrüstung  
und Updates

13

Mit einer Vielfalt an Zubehör und Nachrüstungsmöglichkeiten 
lassen sich ältere Pedelecs upgraden und neuere mit innovativen 
Features ausstatten.

Für eBikes mit dem Bosch eBike System 2

intelligenten Funktionen, neues 
Kartenmaterial und kontinuierlich 
verbesserte Motorsteuerung nutzen. 
Bei diesen Updates steht der Fach-
händler mit Rat und Tat zur Seite.

Für eBikes mit dem smarten System 
(ab Modelljahr 2022)
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Reparatur
Fragen und Antworten

Wann sollte ich mit meinem 
eBike zum Fachhändler? 

Sollte an einem eBike mit dem 
Bosch-Antriebssystem ein Defekt 
auftreten, der im Zusammenhang 
mit dem Bosch eBike-Antrieb steht, 
sind die auf eBikes spezialisierten 
Fahrrad-Fachhändler der richtige 
Kontakt. Sie verfügen über die ge-
eigneten Spezialwerkzeuge, wie 
zum Beispiel eine Diagnose-Soft-
ware, um zu erkennen, welches 
Problem vorliegt. Auch für ambitio-
nierte Fahrradschrauber ist die  
Gefahr groß, dass der Defekt nicht 
behoben werden kann oder sogar 
die Sicherheit des gesamten Sys-
tems durch eine unprofessionelle 
Reparatur eingeschränkt wird.

Manche Dienstleister bieten 
eine Akku-Reparatur, einen 
Austausch von Zellen oder ein 
sogenanntes Refreshen des 
Akkus an: Ist das eine Lösung 
für defekte Akkus?

Bosch eBike-Akkus dürfen keines-
falls geöffnet werden, auch nicht 
im Rahmen einer Reparatur durch 
Dritte. Ein Öffnen des Akkus be-
deutet immer einen Eingriff in den 
von Bosch freigegebenen Zustand 
und birgt sicherheitsrelevante  
Risiken. Ein defekter Akku muss in 
jedem Fall ausgetauscht werden. 
Verändert man eine Batterie, öffnet 
sie oder manipuliert den Akku  
anderweitig, kann man seine Ge-
währleistungsansprüche verlieren. 
Bei Fragen zum Akku ist der Fach-
händler der erste Ansprechpartner.
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Können gebrauchte Akkus  
benutzt werden?

Beim Kauf von gebrauchten Akkus 
ist unbedingt darauf zu achten, 
dass diese unbeschädigt vom Vor-
besitzer übernommen werden. Im 
Internet werden manchmal defekte 
Akkus angeboten, die ein hohes 
Risiko bergen und zu gefährlichen 
Fehlfunktionen führen können. Ge-
legentlich wird im Internet auch  
illegale Ware, z. B. aus Diebstählen, 
angeboten.

Im Internet werden günstige 
Ersatzteile für das Bosch- 
System angeboten, die nicht 
von Bosch hergestellt werden. 
Kann ich sie benutzen?  

Bosch eBike Systems rät, nur original  
Bosch Ersatzteile zu verwenden. 
Soft- und Hardware von Bosch 
eBike Systems sind exakt aufein-
ander abgestimmt und garantieren 
so Effizienz und Sicherheit.

MEHR FAQ 
Weitere Informationen gibt 
es auf unserer Website.
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Auf einen Blick
Die wichtigsten Infos to-go
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Kontakt
So kann man uns erreichen

Hast du Fragen oder Anmerkungen 
rund um Bosch eBike Systems? 

Dann trete über das nachstehende 
Formular mit uns in Kontakt:
bosch-ebike.de/kontakt

ALLES RUND UMS eBIKE
News von Bosch eBike Systems:

16

Mehr Informationen findest du auf 
www.bosch-ebike.com/de/
rund-ums-ebike

#FeelTheFlow
– FÜHLST DU ES AUCH?

Teile deine schönsten Momente 
mit deinem eBike auf Facebook 
oder/und Instagram und verlinke 
uns:

  
boschebikesystems

Willkommen 
im Club

Bereit für das 
Abenteuer

Good 
to know

Unser Service
für dich

DIE RICHTIGE PFLEGE 
Fünf Tipps für die richtige 
Pflege des eBikes.

BOSCH eBIKE FACH- 
HÄNDLER Hier findest du 
Händler in deiner Nähe.

SICHERHEIT GEHT VOR 
Risiken minimieren, 
Fahrfreude maximieren.

CONNECTIVITY Entdecke 
unsere App für das vernetzte 
eBike Erlebnis. 

NOCH MEHR SPASS
Hier befindet sich die  
nächste Ladestation.

eBIKE REICHWEITEN- 
ASSISTENT Berechne 
die Reichweite für deine 
nächste eBike-Tour.

UPDATES Hier siehst 
du, ob dein eBike auf dem
neuesten Stand ist. 

PRODUKTKOMBINA-
TIONEN Entdecke, welche 
Komponenten kombiniert
werden können.
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Robert Bosch GmbH 
Bosch eBike Systems

Postfach 1342 
72703 Reutlingen 
Deutschland

bosch-ebike.de

boschebikesystems

A
rt. N

r.: 3
0

0
0

0
0

9
8

1
 

A
u

gu
st 2

0
2
1

 | D
E

 
Ä

n
d

eru
n

gen vo
rb

eh
alten

Immer gut beraten – 
Dein Bosch eBike Händler


