
passt in 
jede Wohnung

Wir führen eine Auswahl an leichten und reisetauglichen 
Elektromobilen/-scootern. Allesamt sind in wenigen 
Sekunden falt- oder zerlegbar und können bequem im Auto 
verladen werden.

elektromob ile –
falt– und zerl egbar

Das ideale Elektromobil für die Reise. Der Luggie lässt sich ohne 
Werkzeug in wenigen Sekunden zusammenklappen und in jedem 
Kofferraum verstauen. Den Sitz kann man komfortabel in die passende 
Höhe arretieren. Die Lenksäule ist stufenlos auf die von Ihnen gewünschte 
Länge anpassbar. Mit nur 22 kg ist dieses faltbare Elektromobil perfekt für 
Ihre Reise und für Ausflüge mit Auto, Bus, Bahn und Flugzeug.

kompakt und superleicht
lugg i e

mobil und transporttauglich
abby smart 
Stabilität und Flexibilität zeichnen dieses Fahrzeug aus. Durch die 
kompakte Bauweise findet dieses Elektromobil überall Platz und kann im 
Bedarfsfall in 4 Teile zerlegt und einfach transportiert werden. Vier stabile 
und pannensichere Räder sorgen für absolute Fahrstabilität und einfachste 
Handhabung. Mit Beleuchtung und Hupe sind Sie sicher auf allen Wegen. 
Sitz und Lenkstange lassen sich optimal und ergonomisch an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

modern und kompakt
zero turn 8
Mit dem Zero Turn 8 wählen Sie einen 4-Rad-Scooter mit einem 
3-Rad-Wendekreis. Navigieren Sie mühelos durch enge Ecken und kleine 
Räume mit einem Wendekreis von nur 970 mm. Beleuchten Sie Ihre Fahrt 
mit heller LED-Beleuchtung. Doppelmotoren und CTS-Federung sorgen für 
einen reibungslosen und komfortablen Antrieb.

Dieses Modell ist ein besonders leichtes 
Elektromobil mit leistungsstarkem Antrieb und 
großer Reichweite. Der komfortable E-Scooter 
sieht nicht nur sportlich aus, sondern bietet auch 
höchsten Fahrkomfort auf kurzen und längeren 
Strecken. Ob zum Einkaufen auf den Wochenmarkt, 
auf Ausflügen oder im Urlaub: Der Moving Star lässt 
sich in nur 10 Sekunden platzsparend zusammen-
klappen und passt so problemlos in jeden Kofferraum.

innovative Mobilität 
für jede Lebenslage

mov i ng star

 zerleg-
bar

11 | 12   www.emovatec.at

t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite Gewicht Motor-

leistung Nutzlast Farben Akku

MOVING STAR 6 km/h bis zu  
30 km 30 kg 170 W 120 kg Schwarz 400 Wh 

Lithium

LUGGIE 6 km/h bis zu  
16 km 22 kg 170 W 114 kg Champagner 218 Wh 

Lithium

ZERO TURN 8 6 km/h bis zu  
21 km 54 kg 170 W 147 kg

Rot, Weiß, 
Schwarz, Grau, 

Blau, Grün
218 Wh 

AGM

ABBY SMART 6 km/h bis zu  
15 km 39,7 kg 200 W 115 kg Rot, Weiß, 

Schwarz
528 Wh 

AGM

mob il ität 
zum
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