ego kits.
E-power kit.
KONTAKT
info@ego-kits.com
www.ego-kits.com

EGO-KITS

WINNER2011

BRANDNEW AWARD ISPO11 – Winner Categorie „Wheeler“
BRANDNEW AWARD BIKE EXPO 11 – Finalist Categorie „E-Bike“
Designpreis Deutschland 2011 – Nominee
Freeride Meilenstein Award 2011 – Nominee

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Bei den abgebildeten Fahrern handelt es sich um Profis. Nicht nachahmen! Alle Bildaufnahmen entstanden auf
gesichertem und abgesperrtem Terrain. Tragen immer adäquate Schutzbekleidung, beachte die Verkehrsregeln und
fahre verantwortungsvoll. eRide Industries, EGO-Kits and alle Mitwirkenden in diesem Medium sind in keinster
Weise verantwortlich für Verletzungen oder Zerstörungen jeglicher Art.

FOTOS // Uwe Strasser, Daniel Preining // Konzept und Gestaltung // www.umsinn.com // © 2012 // Druck und Satzfehler vorbehalten.

EASY GOING.

ego kits.
Easy going.
FAST. FLEXIBLE. EASY.
EGO-Kits sind einbaufertige Elektromotoren, die durch ausgefeilte Adapter mit ca. 70% aller
Bikes am Markt kompatibel sind. 1200 Watt Nennleistung eröffnen neue Level der Leistungsentfaltung und machen einen entspannten Gipfelsieg mit Freeride und Downhill Bikes möglich.
Logisch, dass auch Bergab Gas gegeben werden kann – in der Ebene jedenfalls bis zu 70 Km/h.

POWER.PERFORMANCE.EASY.
Die patentierte Aufhängung aus Aluminium- und Edelstahlteilen ermöglichen eine verwindungssteife Konstruktion ohne Leistungsverluste. Für bestes Bike-Handling nimmt die Batterie
im Rucksack Platz. Klar, dass Performance hier oberstes Entwicklungziel war.

QUICK. FAST. EASY.
In fünf Arbeitsschritten bekommt Dein Bike sein neues EGO. Motor ran, Kurbel rauf, Gasgriff dran,
Verkabeln, Batterie in Rucksack – Gas geben. Schön, dass auch ohne Ingenieur nix zu schwer ist.

Gravity ?

EGO-Kits.
YOUR Funmachine.
Gravitation bis Anti-Gravitation.
Egal ob der Trail bergauf oder bergab geht, die Motorkraft ermöglicht neue Dimensionen
im Spiel mit der Schwerkraft. Kurz gesagt: Speed in der Ebene, Uphill macht Spaß und Downhill sowieso. Oder anders gesagt: der EGO-Kit macht auch schwere Gravity-Bikes
zur Anti-Gravitationsmaschine.

Uphill ohne shuttle – erreiche jeden Gipfel, nur du und dein EGO
Downhill ohne Berg – Flache Singletrails werden zum Downhill Track
Uphill mit Spass – steile Sektionen werden zur Trial-Spielerei
Downhill as usual – optimales Handling durch zentralen Schwerpunkt

expand your gravity playground.

ego kits.
Die performance.

ego kits.
Das Produkt.

PERFORMANCE

min. power:
max. power:

1200 watt
2400 watt

gewicht am bike:

5.5 kg

Drei betriebsmodi

1000 Höhenmeter.
B
 is zu 50 km Reichweite in der Ebene (bei 25 km/h).
bis zu 100 km Reichweite mit zusätzlichem Treteinsatz.
Mit Übung sind Steigungen bis 40° kurzfristig möglich.
Nennleistung 1200 Watt, Maximalleistung 2400 Watt.
M
 ittelmotorkonzept bietet gutes Handling durch
tiefen Schwerpunkt.
Unverändert gutes Ansprechverhalten der Federung
im Vergleich zu Nabenmotoren.
Planetengetriebe für mehr Drehmoment.

Gasgriff – manuelle Motorsteuerung ohne Pedalieren.
Pedalieren – kein Tretwiderstand durch Motorfreilauf.
Kombiniert – Pedalieren mit Motorunterstützung.

DRIVE SYSTEM

THROTTLE

Connector

batterY

BACKPACK

34t // 1-fach
36t / 22t // 2-fach
freilauf

gasdrehgriff mit
ON / OFF Schalter

Stromversorgung
Easy Plug-In / Plug-OUT

Li-Mn // 48V // 12,5 Ah
Gewicht: 4.0 kg

Ergon BA1 – M
25 l Volumen

inkl. 2Ah Ladegerät
5h = 80% // 7h = 100%

platz für die batterie
und mehr!

MONTAGE
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Modulares Trägersystem.
ca. 70% Kompatibilität.
Drei Controllerpositionen.
Gummigeschützte Unterrohrklemmung.

ego kits.
Tools + Extras.
chainguide top // dh

www.ego-kits.com/order-ego/

optional.
für einfach-kettenblatt.

optional.
für einfach-kettenblatt. nicht schaltbar.

chainguide bottom // fr

optional.
für zweifach-kettenblatt. schaltbar.

bb-tool // bottom bracket tool

notwendig für den selbsteinbau.

ego-caps

ego-t-shirts
„ i i my ego “
„ easy going “
„ i i my ego “
„ easy going “

ego-hoodies
„ easy going “

www.ego-kits.com/order-ego/
EASY GOING. EASY GOING.

one size
available soon!

EASY GOING. EASY GOING.

EASY GOING. EASY GOING.
EASY GOING.

men (s, m, l, xl)
men (s, m, l, xl)

eg

optional. für schnelles aufladen deiner batterie.
1h = 80% // 1,5h = 100%
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women (s, m, l)
women (s, m, l)
available soon!

men (s, m, l, xl)
available soon!
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EASY GOING.

EASY GOING.

eg

ladegerät // 10 ah
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chainguide bottom // dh + fr

ego kits.
Apparel.

ego-beanies
individuelle wollmütze für dein neues ego?
kontaktiere uns mit deinen ego-wünschen und
lass dir deine eigene wollmütze häkeln.
wir lassen für dich unsere häkelnadeln klappern!
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EASY GOING.

