Für Sie ausprobiert
VON H AU T E X PER T EN E M PF O H L EN

Grüner Spass
Der Töffmechaniker Thomas Bechtiger hat Vespas mit einem
Elektromotor ausgerüstet. Leise, ökologisch und antrittsschnell sollen
die Roller sein – unser Autor hat eine Probefahrt gemacht.

Helm auf. Meine Reise ins

aufs Gewicht drücken, lassen
sich an der Steckdose in andert
halb Stunden und an einer
Stromtankstelle in 30 Minuten
wieder aufladen. Sauber ist sie,
meine Maschine. Und schnell.
Ich sause mit 70 Stundenkilo
metern den Zürichberg hinauf.
Der Elektromotor surrt gleich
mässig, der Zahnriemen singt in
hohen Tönen mit. Und ich muss
in den engeren Kurven aufpas
sen, dass ich in meinem kleinen
Geschwindigkeitsrausch nicht
die Kontrolle verliere.

Grüne beginnt. Ich betätige den
Kippschalter, gebe Gas. Kein
Motor heult auf, keine schwarze
Wolke entweicht aus dem Aus
puff. Leise und zügig rausche ich
los. Fahre aus der Motorrad
werkstätte, ordne mich im dich
ten Zürcher Mittagsverkehr ein.
Ich bin ganz schön nervös. Seit
zwölf Jahren habe ich keinen
Roller mehr gefahren.
Jetzt sitze ich auf einer Elek

56

Schweizer Familie 41/2012

Ich lasse den Roller bergab

nes Helmes. Der Fahrtwind
streichelt mein Gesicht, ich rie
che die Erde der frisch gepflüg
ten Felder. Der Gleichstrom
motor hat mächtig Zug, und
mein Öko-Roller zeigt sich als
antrittsschneller Flitzer. Lässt
an der Ampel schon mal die
benzinmotorisierte Konkur
renz stehen. Das Fahren fühlt
sich nicht anders an als bei mei
ner Honda früher. Bloss die
Fussgänger müssen sich vor mir
in Acht nehmen. Die hören
mich und mein elektrisches Mo
torrad nicht heranbrausen. Eine
junge Frau erschrickt am Fuss
gängerstreifen. Und ein älterer
Herr blickt mir ungläubig und

ziemlich irritiert hinterher. Er
wird sich wohl fragen, wo das
Knattern und Rattern bleibt. Wo
die Auspuffgase.
Für eingefleischte Töfffans

dürfte die elektrische Vespa des
halb gewöhnungsbedürftig sein.
Nicht aber für mich. Ich fühle
mich auf meinem elektrischen
Zweirad pudelwohl, muss auf
dieser Spritzfahrt kein schlech
tes Gewissen haben. Meine Ves
pa ist grün. Sie stinkt nicht. Sie
verbraucht auf 100 Kilometer
bloss 5 Kilowattstunden Strom
– was mit lediglich 75 Rappen zu
Buche schlägt. Die Lithiumbat
terien, die mit 25 Kilogramm

nach Fluntern rollen, betätige
die Rekuperationsbremse. Und
nun macht der Tausendsassa aus
der Bremsenergie sogar noch
Strom. Ich fahre durch die Win
terthurerstrasse, passiere das
Tor zur Garage Bechtiger. Helm
weg. Ich strahle übers ganze Ge
sicht. Würde die Vespa am liebs
ten gleich nach Hause nehmen.
Nur etwas hält mich davon ab:
der Preis. Der grüne Spass kostet
zwischen 11 900 und 12 900
Franken. Das ist mir – im Mo
ment – noch zu viel.

Daniel Röthlisberger
ELEKTROVESPA
Bechtiger Motos, Zürich,
www.bemoto.ch

Dichteres Haar

– dank gesunder Kopfhaut

Hautreizungen auf der Kopfhaut sind die Hauptursache
für dünner werdendes Haar. Das revitalisierende Shampoo
und die Tinktur von DermoCapillaire beruhigen
die irritierte Kopfhaut und kräftigen die Haarwurzel.
Der Prozess des Haarausfalls wird verzögert.

Illustration: Massimo Milano

trovespa der neusten Genera
tion. Sie gehört dem Zürcher
Thomas Bechtiger. Der findige
Töffmechaniker und ehemalige
Motorradrennfahrer hat von
2006 bis 2010 mit viel Herzblut
und mit Unterstützung der
Klimastiftung Schweiz eine erste
Vespa mit einem Elektromotor
entwickelt. «Vespas sind cool»,
sagt Bechtiger, «aber viele stin
ken zum Himmel.» Das will der
Tüftler ändern. Mittlerweile hat
er zehn Vespas mit einem Elek
tromotor ausgerüstet. Neuere
Modelle und auch ältere, die
zwei Jahrzehnte lang in Vietnam
in Gebrauch waren und kom
plett restauriert in die Schweiz
exportiert wurden. Auf einem
dieser Fahrzeuge brause ich nun
durch die Stadt. Tierspital, Dü
bendorf, Gockhausen. Ein tolles
Gefühl. Ich öffne das Visier mei

NEU

Gesunde
Kopfhaut

Dünner
werdendes
Haar

Wirkung
DermoCapillaire

Dermatologische Tests beweisen die ausgezeichnete Wirksamkeit und Verträglichkeit.
Holen Sie sich Ihre Probiergrösse gratis in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
www.Eucerin.ch

91 % der Anwenderinnen bestätigen kräftigeres Haar, und 84 % stellen mehr Haarvolumen fest.*
* Test mit dem revitalisierenden Shampoo und der Tinktur bei 92 Frauen.

