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QWIC präsentiert die neue Premium i Serie;  
Ein großer Schritt innerhalb der Premium Serie 
 
QWIC bringt die brandneue Premium i Serie für die kommende Saison auf den Markt und macht 
damit einen großen Schritt innerhalb der Palette der Premium-Fahrräder. Zum ersten Mal seit dem 
Start der Premium-Serie im Jahr 2013 zieht eine der wichtigsten und charakteristischsten 
Komponenten des Fahrrads um: der Akku wandert vom Gepäckträger zum Rahmen.  
 
2013 brachte der niederländische Fahrradhersteller die erste Generation von Premium-Fahrrädern auf 
den Markt. Diese Produktklasse ist nach wie vor an der voll integrierten Verkabelung, den glatten 
Schweißnähten am Rahmen, den leisen Motoren und den großen, starken Akkus zu erkennen. Diese 
Baureihe wurde im Laufe der Jahre unter anderem durch die Mittelklasse-Motoren von Bafang und 
Brose, hydraulische Scheibenbremsen und Riemenantriebe weiterentwickelt.  
 
„Zusätzlich zu dieser sich ständig weiterentwickelnden E-Bike-Serie haben wir eine neue Premium-
Serie entwickelt, in der wir nun einen sehr großen Schritt gemacht haben“, sagte Jos Schutte, 
Teamleiter für Produktmanagement in Forschung und Entwicklung bei QWIC. „Wir haben uns dafür 
entschieden, eines der wichtigsten und charakteristischsten Elemente an anderer Stelle zu montieren: 
bei der Premium-i-Serie wandert der Akku vom Gepäckträger zum Rahmen.“ 
 
Die Premium i Serie von QWIC wird neben der aktuellen Premium-Serie platziert. „Wenn sich unsere 
Kunden für ein Premium-Fahrrad entscheiden, so erhalten sie die Wahl zwischen einem schön 
verbauten Akku oder dem größten Aktionsradius“, so Schutte.  
 
Premium i Serie 
Die Premium i Serie besteht aus fünf verschiedenen Fahrrädern, die neben einem wunderschön 
integrierten Akku mit den Standardspezifikationen ausgestattet sind, die jedes Premium-Fahrrad 
bietet. Welches dieser fünf Fahrräder die individuellen Anforderungen am besten erfüllt, hängt von 
der gewünschten Motorleistung, der Gangschaltung, dem Sensor, der Übersetzung und der Art des 
Displays ab.  
 
Neue Bafang-Mittelklassemotoren 
Die Premium i Bikes sind mit der neuesten Generation von Bafang-Motoren ausgestattet; dem Bafang 
M300 und dem Bafang M420. Diese sind genauso leistungsstark wie ihre Vorgänger, aber kleiner, 
leichter und leiser. Die Fahrradmodelle mit dem M420-Motor von Bafang sind mit einem luxuriösen 
Farbdisplay ausgestattet. Diese Schnittstelle wurde zusammen mit Bafang entwickelt und ist 
vollständig im QWIC-Stil gehalten.  
 
Akku 
Wie bei allen anderen QWIC-Fahrrädern haben Sie die Möglichkeit, die Akku-Kapazität selbst zu 
wählen. Die Premium-i-Bikes werden standardmäßig mit einem 400-Wh-Akku geliefert. Ein größerer 
Aktionsradius ist jedoch mit einem 540-Wh-Akku möglich. Dieser hat genau die gleichen Außenmaße 
und das gleiche Gewicht, hat aber eine höhere Energiedichte. Dies ist auf die Verwendung neuer 
verfügbarer Batteriezellen zurückzuführen, die bereits für Elektroautos entwickelt wurden. Diese 
Zellen heißen 21700-Zellen und ermöglichen es, mehr Energie im selben Volumen zu speichern.  
 
 
 



 

Eine neue Serie bedeutet neues Styling und neue Farben 
Die bekannten Premium-Fahrräder von QWIC wurden in dieser neuen Serie grundlegend überarbeitet. 
Beispielsweise wurden die Kunststoff-SKS-Schutzbleche durch starke Aluminium-Schutzbleche ersetzt. 
 
Andere äußere Merkmale wurden ebenfalls einer Metamorphose unterzogen. Die Premium i 
Fahrräder sind mit neuen handgefertigten Kunstledergriffen und Sätteln mit Stickereien ausgestattet. 
Diese Teile sind gut auf die verschiedenen Farben der Rahmen und Reifen abgestimmt. In der Premium 
i Serie bringt QWIC auch drei neue Trendfarben mit: Walnuss-Braun, Ahorn-Sand und Holz-Grün.  
 
Zudem sind alle QWIC-Fahrräder MIK-Gepäckträgern ausgestattet. Diese Gepäckträger eignen sich für 
MIK-kompatibles Zubehör sowie zur Befestigung von normalen Fahrradtaschen und Kindersitzen.   

 

Kontakt für die Redaktion  
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