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Produkte // Batavus

Mehr über  
Batavus

Das Modell E-go Power gehört zur neu entwickelten Finez-Linie von Batavus, 

bei der der Wohlfühlcharakter von Batavus unterstrichen werden soll. Komfort 

und Sicherheit stehen stets im Fokus. Herzstück dieser Modellreihe ist der 

besonders stabile Rahmen. Dieser wurde auf Basis wissenschaftlicher Erkennt-

nisse der TU Delft von Batavus entwickelt. Dazu kommt eine gefällige Optik.  

Die passgenaue und formschöne Integration des nahezu geräuschlosen Bosch-

Active-Line-Plus-Motors in den Rahmen rundet das Gesamtkonzept ab. Verbaut 

wurden neben dem 500-Wh-Akku auch ganz klassisch für ein Rad aus den  

Niederlanden ein Mantelschoner und die Spannbänder am Gepäckträger.

Für Sicherheit sorgt das neue Lichtkonzept. Die neue Vizi-Beleuchtung schal-

tet dank Sensortechnik das Licht am Rad entsprechend der aktuellen Lichtver-

hältnisse an oder ab. Die helle Licht-

leistung der Frontleuchte von 40 Lux 

wurde kombiniert mit einem Tag-

fahrlicht, um besser zu sehen und 

gesehen zu werden. Sie ist 

sicher und unsichtbar 

unterhalb des Schutz-

bleches befestigt.

Das Garda E-go® gehört ebenfalls zur neuen Finez-Linie von Batavus.  

Beim Garda E-go Exclusive ist der gemeinsam mit der TU Delft neu entwickelte 

Finez-Rahmen mit einem Gepäckträger-Akku von Bosch kombiniert. Zudem 

hat Batavus diesem Modell einen wartungsarmen Riemenantrieb von Gates 

spendiert in Kombination mit der Nexus 8 mit Rücktritt. Zu der Rücktritt-

bremse kommen noch zwei hydraulische Scheibenbremsen. Der fast 

geräuschlose Bosch-Active-Line-Plus-Motor ist harmonisch abgestimmt  

und wird über das bewährte Intuvia-Display gesteuert. Auch an diesem  

Rad kommt die Vizi-Beleuchtung zum Einsatz. 

Das Batavus Suerte E-go gehört zur 

sportlicheren E-Bike-Linie mit semiinteg-

riertem Akku am Unterrohr. Dieses 

Modell hat einen Bosch-Performance-

Motor kombiniert mit einer Alfine-

11-Gang-Schaltung von Shimano und 

Gates-Riemenantrieb. Die Energie kommt 

aus dem 500-Wh-Bosch-Akku am Unter-

rohr. Obwohl das Rad zur Kategorie 

E-Trekking gehört, ermöglicht die klas-

sisch niederländische Rahmengeometrie 

eine entspannte aufrechte Sitzposition. 

Die Vizi-Beleuchtung bringt auch dieses 

E-Bike sicher durch die Nacht. 

Niederländische Radkultur 
für die Stadt

Die neue E-Bike-Kollektion von Batavus 
bringt niederländische Fahrradexpertise 
auf die hiesigen Straßen. So verbindet 
die Finez-Linie eine hochwertige Rah-
menbasis mit hochwertiger Technik und 
mancher holländischer Besonderheit. 


