
Mehr Schutz für Fahrer schneller  

E-Bikes! 

Die Schweiz nimmt in Sachen schneller E-Bikes eine Pionierrolle ein: In keinem 
anderen Land ist diese Kategorie bereits so stark verbreitet und gesetzlich klar 
geregelt. Im EU-Raum sind die Regeln sehr zum Frust der Industrie alles andere als 
einheitlich. Nun wurde in den Niederlanden eine neue Norm für Velohelme 
vorgestellt, die für Fahrer von schnellen E-Bikes Pflicht werden sollen. 

Je nach Quelle machen in der Schweiz schnelle E-Bikes, die bis zu einem Tempo 
von 45km/h Unterstützung liefern, bereits 20 bis 25 Prozent der insgesamt verkauften 
E-Bikes aus. Einheimische Hersteller wie Stromer, Flyer und Stöckli waren schon 
früh in diesem Segment aktiv, und auch die gesetzlichen Regeln für schnelle E-Bikes 
wurden in der Schweiz bereits früh formuliert - vom gelben Kennzeichen und der 
Versicherungspflicht über den Rückspiegel bis zur Helmpflicht. Anders als in anderen 
Ländern genügt in der Schweiz übrigens ein gewöhnlicher Velohelm für Fahrten auf 
einem schnellen E-Bike. Im EU-Raum ist gerade die Regulierung bezüglich der 
Helme noch nicht vereinheitlicht. 

Dass die Anzahl der Verkehrsunfälle, in die E-Bikes verwickelt sind, in den 
vergangenen Jahren stetig zugenommen hat, liegt auch an deren zunehmender 
Verbreitung. Und daran, dass motorisierte Verkehrsteilnehmer das Tempo von E-
Bikes noch viel zu oft unterschätzen. Für die schnellen E-Bikes, deren Hilfsantrieb 
erst bei 45km/h aussetzt, schreibt das Gesetz in verschiedenen Ländern Europas 
prompt das Tragen eines Helms vor. Während in der Schweiz ein konventioneller 
Velohelm ausreicht, ist die Situation im EU-Raum kompliziert: Deutschland hält es 
wie die Schweiz, aber Österreich verlangt zum Beispiel einen geschlossenen 
Vollvisier-Helm. Als erstes EU-Land haben die Niederlande auf das Jahr 2017 hin 
eine eigene Norm für Velohelme eingeführt, die speziell für Fahrer schneller E-Bikes 
gedacht sind. 
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Als erster Hersteller bringt Abus diesen Frühling einen Velohelm auf den Markt, der 
speziell für Fahrer schneller E-Bikes gedacht ist und die neue, niederländische Norm 
NTA8776 erfüllt. Mit dem in drei Farbvarianten und zwei Grössen erhältlichen Modell 
Pedelec+ (empfohlener Verkaufspreis CHF 159.90.-) einen Velohelm auf den Markt, 
der die Vorgaben der neuen, niederländischen Norm NTA8776 erfüllt. Ein 
wesentliches Sicherheitselement ist dabei die im Schläfen- und Nackenbereich tiefer 
heruntergezogene Helmschale, die so mehr Schutz bietet. Damit der Helm ohne 
Wackeln sitzt, verbaut Abus das über ein Stellrad fein justierbare Zoom-Lite-
Verstellsystem. Für verbesserte Sichtbarkeit sorgt das in die Schale integrierte, sehr 
weit oben angebrachte LED-Rücklicht. Zudem hält ein eingearbeitetes Fliegennetz 
Insekten draussen, und die Regenhaube hat Abus gleich in den Helm integriert. Als 
separat erhältliches Zubehör für die kalte Jahreszeit bietet Abus für den Pedelec+ ein 
Winter Kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Pedelec+ von Abus bietet dank der tiefer heruntergezogenen Schale 
mehr Schutz und dazu noch eine Reihe praktischer Details  

 


