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#FUTUREMOBILITY

E-Tretroller von Bolt Technology kommen nach
Deutschland

E-Roller: Neuauflage des
Govecs Flex für Sharing-Dienste

Husqvarna zeigt drei E-Zweirad-Studien

Das unter anderem von Daimler
unterstützte estnische Unternehmen Bolt Technology bringt seine
elektrischen Tretroller nun auch
im großen Stil nach Deutschland.
Dabei geht es um eine fünfstellige
Zahl an Fahrzeugen.

Govecs hat eine Neuauflage seines
Elektroroller-Modells Flex speziell
für den Einsatz im Sharing-Bereich präsentiert. Der Flex 2.0 fährt
mit einem selbst entwickelten Antriebsstrang und wahlweise mit
einer oder zwei Batterien vor.

Husqvarna Motorcycles hat mit
drei Konzeptfahrzeugen einen
Ausblick auf seine elektrische
Zukunft vorgestellt. Dabei geht
es der Marke vor allem um die urbane Mobilität – von einem E-Tretroller bis hin zu einem leichten
E-Motorrad.

#E-Tretoller #Daimler #BoltTechnology

#E-Roller #Flex2.0 #Govecs

#Husqvarna #E-Tretroller #E-Motorrad
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Gogoro plant Batterietausch-Netzwerk in
China und Indien
Der

taiwanesische

E-Roller-Hersteller

Gogoro will sein Batterietausch-Netzwerk
im großen Stil nach China bringen. Hierfür hat sich Gogoro nun mit zwei großen
chinesischen Zweirad-Herstellern zusammengeschlossen. Kürzlich gab es einen
ähnlichen Deal für Indien.

Even the best business
ideas need evaluation
& roadmap
In agile and individual workshops we evaluate
your business model, challenge your technological solutions and develop a tailor-made roadmap for a successful future of your product and
your company together with you.
Customer-oriented, forward-thinking and tailored to you! Take a look in our evaluation & roadmap solution.

#SuKoBa
Das Fraunhofer IEE entwickelt
in dem vom BMWi geförderten
Forschungsprojekt „SuKoBa“
zusammen mit Industriepartnern Werkzeuge für die Auslegung von hybriden Speichern.
Mit der Kombination von Batterie und Superkondensator
soll die Lebensdauer der Batterie verlängert werden – auch
im Elektroauto.

#numbers
Die dänische Hauptstadt
Kopenhagen hat 15

Elek-

tro-Müllwagen beim Hersteller Scania geordert. Die
Bestellung ist Teil des Plans
der Stadt, bis 2025 Klimaneutralität zu erreichen und in diesem Zuge bis 2025 mindestens

100 vollelektrische
Müllwagen zu beschaffen.
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#TierMobility
Der Mikromobilitäts-Anbieter
Tier Mobility hat angekündigt, sein innerstädtisches
Netzwerk von Ladestationen für E-Tretroller nun auch
nach Berlin zu bringen – als
zweite deutsche Stadt nach
Münster.
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#Ofgem
UK energy regulator Ofgem
approved a £300 million investment for over 200 low

#BatteryRecycling

carbon projects to get Britain ready for more electric

#LGEnergySolution

transport.
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state-owned

Indonesia

initial annual capacity is to be
10 GWh.

