
Die SUPRABIKER

Peugeot 2014: Concept Onyx mit
doppeltem Vorderrad und Hybrid-Antrieb

Peugeot stromert schon lange: Bereits seit 1995 entwickeln die Franzosen
Elektro-Scooter, mit dem aktuellen E-Vivacity in der jüngsten Evolutionsstufe.
Gegründet 1810, präsentierte Peugeot 1896 das erste Serienautomobil der
Welt und baut seit 1899 Motorräder. In unseren Tagen wieder Pionierarbeit
leistend, bietet man seit fünf Jahren mit dem Vermietkonzept „Mu-Peugeot”
diversifizierte Mobilität auf Abruf, vom Fahrrad über Motorroller und Cabrio bis
zum großen Transporter.

BMW hat seit Anfang 2014 seinen leistungsstarken E-Scooter C evolution am
Start, und mit dem Hybrid-Sportwagen i8 eine scharfe Schnitte, die über das
erste Laserfahrlicht verfügt.
Dabei war die Marke ab 1923 für Jahrzehnte ein Motorradhersteller, der nur
nebenher Autos baute, und selbst diese mit dem ewigen Zweizylinder-Boxer
motorisierte, wie den BMW 600 und das Coupé 700. Das bayrische Mia san mia
– aber heute eben ganz anders.

Harley-Davidson präsentierte nun in New York sein E-Projekt LiveWire. Start
einer Tournee durch 30 US-Städte, um die Reaktionen der traditionellen Biker
zu erfahren – und eine mögliche neue Klientel auszuloten.
Der 1903 gegründete Motorradhersteller gilt sicher nicht als Speerspitze der
Innovation, ist vielmehr wegen der seit über 100 Jahren gebauten V-Twins
weltberühmt. Die legendäre Typenbezeichnung Electra-Glide könnte nun
sukzessive eine andere Bedeutung bekommen. „Apple meets Harley”, schrieb
die New York Times, denn vor allem die junge Generation der Design- und
IT-Branche liebt Elektrofahrzeuge.

Es scheint paradox: traditionsreiche Marken mit eher konservativem Image
leiten ganz besonders gut die Elektromobilität

Peugeot 1904: Rennmaschine in minimalistischer Schönheit



Und das ist der Punkt:
Im aufstrebenden Markt ist zunächst nicht die Frage, ob konventionell oder
elektrisch. Die Entscheidung lautet: sowohl als auch. Denn in Silicon Valley und
Hollywood spielt Geld keine Rolle, da parken schicke Oldtimer neben dem
Porsche Cayenne Hybrid in der Garage, und jetzt kommt halt ein Tesla dazu.
Der erst vor zehn Jahren gegründete Autohersteller hat 2013 in den USA von
seiner rein elektrischen Nobellimousine satte 22.477 Stück abgesetzt und
erwartet 2014 eine Steigerung um 20 %. Zum Vergleich: Die Mercedes S-Klasse
verkaufte sich in den USA 13.303 mal, der Audi A8 nur in 5.421 Exemplaren.

Die neuen Elektro-Welle baut sich vor allem auf in der San Francisco Bay Area,
und ich wette, in den nächsten Jahren schwappt sie zu uns.

Jüngst konnte ich den Prototyp der CRP Energica aus Italein erstmals fahren,
ein ab 2015 erhältliches E-Motorrad mit einer Beschleunigung von 0-100 km/h
unter drei Sekunden und 240 km/h Spitze.

„Tesla ist ein gutes Vorbild für uns”, bestätigte Livia Cevolini, CEO der Marke:
„Der Beweis, dass sich diese Technik vermarkten lässt.” Wobei CRP in seiner
Strategie bewusst einen klaren Unterschied macht: Der Verweis auf die eigene
Formel 1-Erfahrung, auf den Herkunftsort Modena als Heimat von Maserati und
Ferrari, sowie die große Renntradition Italiens.
Anders als die E-Motorräder von Brammo oder Zero, wird also die Energica mit
historischen Wurzeln verknüpft. Wie bei den eingangs erwähnten Marken.

Denn so verrückt der Mensch auf Neues ist, so sehr ist er Gewohnheitstier.
Werden wir ein Auto von Google denn wirklich kaufen? Wir erinnern uns:
Miele baute zwar mal Motorräder, hat bei Waschmaschinen aber ein deutlich
erfolgreicheres Image ...

Es bleibt spannend, meint

Italien 1950: Gilera, Weltmeister mit dem
ersten quer eingebauten Vierzylinder

Italien 2014: Energica, erstes E-Motorrad
mit Verkleidung und 240 km/h


