Fachreferat anlässlich der MEGA19
am Samstag, 27. April 2019, 15.15h

Alltags-Mobilität mit dem e-Bike:
Spass, Bewegung und frische Luft statt
Stau und Stress
Immer mehr Menschen haben ständig wachsende
Mobilitätsbedürfnisse. Das Ergebnis sind verstopfte
Strassen,
schlechtere
Lebensqualität
in
den
Ballungszentren,
nicht
mehr
vertretbare
Umweltbelastungen und viel Frust und Stress für den
Einzelnen. e-Bikes sind bei der Neuausrichtung des
Individualverkehrs eine bereits jetzt ausgereifte,
erschwingliche und nachhaltige Lösung. 2018 wurden in
der Schweiz 112'000 e-Bikes verkauft. Viele davon dienen der Alltags-Mobilität: Zur Arbeit pendeln,
Kinder in die KITA bringen und die alltäglichen Besorgungen in der näheren Umgebung.
Referent:
Daniel Rey, e-Bike Experte von der e-motion e-Bike Welt in Dietikon
Der Referent, Inhaber und Geschäftsführer der e-motion e-Bike Welt in Dietikon, kennt die
aktuellen Möglichkeiten und Angebote des Marktes einerseits, sowie die Bedürfnisse der
Kundinnen und Kunden andererseits. Darüber hinaus ist er selbst e-Bike Pendler (ca.
5’000km pro Jahr), begeisterter Nutzer von e-Cargobikes sowie seit über 25 Jahren
passionierter Mountainbiker.
Im Referat macht er eine Auslegeordnung der Probleme der individuellen Mobilität. Dann zeigt er auf,
welche Möglichkeiten e-Bikes bieten. Mit zahlreichen praxisnahen Tipps und eigenen Erfahrungen gibt er
Anregungen, wie Sie e-Bikes für Ihre Mobilität nutzen können und worauf Sie dabei achten müssen.
Selbstverständlich nimmt er auch Stellung zu aktuellen Vorurteilen und Vorbehalten gegenüber e-Bikes.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten bei diesem Referat …
•
•
•

… eine Auslegeordnung der Probleme der individuellen Mobilität
… Anregungen, welche Möglichkeiten e-Bikes für ihre Alltagsmobilität bieten
… Tipps, wie Sie e-Bikes nutzen und worauf sie bei der Beschaffung achten können

Themen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Individuelle Mobilitätsbedürfnisse: Wo liegt das Problem?
Was können e-Bikes zur Lösung meiner Mobilitätsbedürfnisse beitragen?
Die gängigen Vorurteile gegen e-Bikes
Speed Pedelec (45 km/h) oder Pedelec (25 km/h)
Autoersatz: das e-Bike zum Transport von Kindern, Einkäufen und anderem im täglichen Bedarf
Worauf achten beim e-Bike Kauf?

