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evation

DIE UNSICHTBARE 
REVOLUTION
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verändertt das 
FAZUA

eBike fahren, 
so wie Du es kennst.
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Gründer und Geschäftsführer Hannes Biechele und Fabian Reuter.

FAZUA - WER WIR SIND



7

Es gibt wohl kaum einen Markt, der 
sich gerade so schnell weiterentwi-
ckelt wie der eBike Markt. Einer der 
Gründe dafür ist die Münchner Firma 
FAZUA. 

Mit dem innovativen evation Antrieb 
hat das Team um Geschäftsführer 
Johannes Biechele und Fabian Reu-
ter ein elektrisches Antriebssystem 
entwickelt, das leicht, kompakt und 
mit eleganter Unterstützung das na-
türliche Fahrgefühl eines unmotori-
sierten Fahrrads vermittelt. Und das 
Besondere ist: Alles wird in Ottobrunn 
bei München gefertigt.

Damit ist das Konzept von FAZUA das 

genaue Gegenteil von dem, was es 
bisher auf dem Markt gab. 

Das Wettrüsten der Hersteller ist jetzt 
vorbei und der Trend geht nun klar 
zu integrierbaren eBike-
Antriebssystemen, die das eBike 
wieder zum ästhetischen 
Sportgerät werden lassen.

Namhafte Hersteller bieten bereits 
Premium Bikes mit dem Konzept von 
FAZUA – egal ob Road-, Gravel, MTB 
oder Urbanbike – sie vertrauen da-
bei auf die hohe Qualität, die man 
von einem MADE-IN-GERMANY-Pro-
dukt erwarten darf.
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DER EVATION ANTRIEB

Einzigartig leicht, schlank 
und sensitiv: Der FAZUA eva-
tion Antrieb ist mit einem 
Gesamtgewicht von 4,6 Kilo-
gramm das wohl dezenteste 
eBike Mittelmotorsystem auf 
dem Markt.
Tretlagergetriebe, Drivepack 
und auswechselbare Bat-
terie sind so unaufdringlich 
ins Bike integriert, dass sie 
wie geschaffen sind für die 
sportlichen Ansprüche von 
Bike- und eBike-Fans, die mit 
sanfter und auf Wunsch op-
tionaler Unterstützung Fahr-
rad fahren möchten.

Das geringe Gewicht des 
Antriebs ist zentral über dem 

Tretlager des Fahrrads 
positi-oniert. So entsteht ein 
natür-liches Fahrgefühl, wie 
Du es sonst nur von 
unmotorisierten Fahrrädern 
kennst.

Das Antriebspack kann mit 
einem Handgriff einfach 
in das Unterrohr ein- und 
wieder ausgeklickt 
werden. 

In Sekundenschnelle rüstest 
Du so Dein Pedelec zum 
Fahrrad um. Egal, ob Du mit 
oder ohne Unterstützung 
fährst, Du spürst niemals 
einen Widerstand vom 
Motor gegen den Du 
antreten müsstest - genau 
wie bei einem normalen 
Fahrrad.

Good to know:

1. Je mehr Leistung Du auf 
die Pedale bringst, desto 
stärker unterstützt Dich 
auch das System.

2. Das Antriebssystem un-
terstützt Dich am effizien-
testen bei einer Kadenz 
zwischen 65 und 85 RPM. 
Hier bekommst Du vom 
Motor den optimalen Sup-
port. 
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Egal, ob Du im Gelände oder in der Stadt unterwegs bist - der evation Antrieb unterstützt Dich immer optimal.
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Ein Freilauf entkoppelt den 
Motor vollständig bei Ge-
schwindigkeiten über 25 km/h vom 
Tretlagergetriebe. 

Das ermöglicht Dir bei diesen Ge-
schwindigkeiten das Treten ohne 
Unterstützung und gleichzeitig ohne 

jeglichen Widerstand. Somit wirst Du 
nur unterstützt, wenn Du gerade an-
fährst, Gegenwind hast oder es steil 
bergauf geht.

Dies macht es besonders für sport-
lich ambitionierte Fahrer interessant, 
die in der Ebene locker über 25 km/h 

BESONDERS FÜR
„DIES MACHT ES

SPORTLICH AMBITIONIERTE 
FAHRER INTERESSANT.“
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fahren können, allerdings Unterstüt-
zung benötigen, sobald es steil wird 
oder der Wind kräfteraubend bläst. 

Du kannst zwischen drei 
Unterstüt-zungsstufen wählen: 
BreezeMode für 
zurückhaltende Unterstützung, 
wie durch sanften Rückenwind. 

Der moderate RiverMode. Und Ro-
cketMode, wenn der Berg mal steiler 
wird. 

Darüber hinaus gibt es einen neu-
tralen Modus, bei dem das System 
komplett entkoppelt und Du 
dich wie auf einem normalen Rad 
fortbewegst.
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Herausnehmbare Motor- und Batte-
rieeinheit mit einem Gesamtgewicht 
von nur 3,3 kg.

DRIVEPACK
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zung des Systems, die effizient über 
ein Winkelgetriebe auf die Kurbel 
übertragen wird.

TRETLAGERGETRIEBE
Eine beidseitige Drehmomentsmes-
sung und zusätzliche Kadenzmes-
sung sichern die optimale Unterstüt-
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Typ Mittelmotor

Gesamtgewicht 4,6 kg

Unterstützungsstufen 3

Akkukapazität 252 Wh

Max. Drehmoment 60 Nm
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Die maximale Reichweite variiert mit 
der gefahrenen Geschwindigkeit. 
Wenn Du schneller als 25  km/h fährst, 
verbraucht das System keinerlei 
Akkukapazität.

Fährt man allerdings mit exakt 25 km/h 
und der höchsten Unterstützungsstufe 
kommst Du in der Ebene 65 km weit.

Höhenmeter /Akkuladung 

Mountainbike 750 hm

Rennrad 1300 hm
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Expertise durch Schulung. Dein Fazua-Servicepartner weiß genau Bescheid, wie er Dir helfen kann.
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Wir wollen, dass Du mit Deinem 
FAZUA Antrieb glücklich bist. Des-
wegen ist eBike-Service mit FAZUA 
komfortabel, unkompliziert und 
persönlich.

Mit der intuitiv bedienbaren evati-
on Service-Toolbox kannst Du selbst 
Firmware-Updates durchführen und 
die Performance Deines Antriebs 
laufend optimieren. Über die Dia-
gnosefunktion lässt sich außerdem 
der Zustand des Systems überprüfen.
Du kannst den Service aber auch 

einem echten Experten überlassen. 
Dein zertifizierter FAZUA Service-
partner ist ein speziell auf unser An-
triebssystem und die dazugehörige 
Service-Toolbox geschulter Fahrrad-
händler und immer in Deiner Nähe. 
Unser europaweites Service- und 
Händlernetzwerk wächst rasant!  

Bei Fragen und jeglichen 
Anliegen erreichst Du uns schnell 
und jederzeit über 
service@fazua.com.

Fazua bietet Dir ein flächendeckendes europaweites Netz an Fazua-Servicepartnern an. 

Expertise durch Schulung. Dein Fazua-Servicepartner weiß genau Bescheid wie er Dir helfen kann.

UNSER SERVICE KONZEPT
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take a spin



Fazua GmbH • Marie-Curie-Straße 6 • 
85521 Ottobrunn • Deutschland • 
+49 89 171 00 06 80 • info@fazua.com
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MADE IN GERMANY




