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rüsselsheim am Main (Nrw). das elektrisch un-
terstützte Stadtfahrrad PeUGeOT eLC01 (e = elek-
trisch, L = LeGeNd, C = City,  01 = Spitzenmodell) 
ist jetzt mit 26-Zoll-reifen erhältlich. damit ist es 
eine erweiterung des aktuellen 24-Zoll-Modells. 
Passend für alle Fahrerinnen und Fahrer bietet 
das elektrofahrrad noch mehr Komfort. die Viel-
seitigkeit, kombiniert mit der Modernität und dem 
Neo-retro-design, macht das eLC01 zum Best-
seller unter den PeUGeOT Cycles elektrofahrrä-
dern. das PeUGeOT eLC01 mit 26-Zoll-reifen ist 
ab sofort erhältlich. 

peUgeot Cycles wurde1885 gegründete. die mar-
ke bietet eine reihe von elektro- und nicht-elektro-
Fahrrädern, mit denen sie stets neue mobilitätsanfor-
derungen erfüllen. peUgeot Cycles hat Fahrräder 
für jeden bedarf und jede disziplin im angebot: elek-
tro, legend, stadt, trekking, berg, straße und 
Junior. Fahrräder von peUgeot Cycles werden in 
Frankreich von der groupe CyCleUrope entwor-
fen und montiert.

das peUgeot elC01, das neben der 24-zoll-Versi-
on (rahmengröße: Xs) nun auch mit 26-zoll-reifen 
(rahmengröße: s und m) ausgestattet ist, bietet jetzt 
noch mehr komfort. die neuen reifen sind für Fahr-
ten auf den meisten straßen und wegen geeignet. 
zudem ist das peUgeot elC01 modern, kompakt 
und leicht zu handhaben, was es zum wendigen 
begleiter für die stadt macht. mit dem gepolsterten 
sattel ist es auch auf längeren strecken bequem zu 
fahren. praktisch ist der „racktime“-gepäckträger 
zur schnellen befestigung von taschen.

Das moderne Stadtfahrrad bietet mit seinem effizi-
enten acht-gang-getriebe und einer 400-w-batterie 
eine reichweite von bis zu 70 km. die scheiben-
bremsen bringen das elektrofahrrad schnell und si-
cher zum stehen. 

Zeitlos: das design des PeUGeOT eLC01
das zeitlose und unverwechselbare design des 
peUgeot elC01 wurde von dem peUgeot de-
sign lab entworfen. es soll an die mehr als 130-jäh-
rige geschichte von peUgeot Cycles erinnern: die 
architektur des „single-stay“-rahmens, an dem sich 
auch die Fahrradkette, der sitz und der gepäckträ-

ger befinden, ist von den historischen PEUGEOT 
modellen aus den 1950er, 1960er und 1970er Jahren 
inspiriert. die charakteristische tretkurbel, in der drei 
löwen integriert sind, zählt zu den kultigsten kom-
ponenten von peUgeot Cycles. das peUgeot 
elC01 ist in den Farben weiß, blau, orange, grün 
und aubergine erhältlich. 

PeUGeOT eLC01 und weitere Modelle online 
bestellbar.

das elC01 gehört seit oktober 2018 zum angebot 
der peUgeot elektrofahrräder und vervollständigt 
die palette der peUgeot legend-räder. diese 
sind allesamt mit einem neo-retro-design ausge-
stattet und als stadtfahrrad, rennrad oder kinder-
fahrrad erhältlich. das peUgeot elC01 in den Ver-
sionen mit 26- oder 24-zoll-reifen angeboten.

die Fahrräder von peUgeot sind aktuell nur in 
Frankreich über die Velo & oXygen-geschäfte 
sowie im online-shop* von peUgeot Cycles erhält-
lich. so können interessierte die Verfügbarkeit ihrer 
bevorzugten modelle und des gesamten sortiments 
bequem von zu hause aus überprüfen. alles was sie 
dafür tun müssen, ist, die größe des rahmens, die 
Farbe des Fahrrads und die kapazität der batterie (je 
nach modell) auszuwählen. 

die lieferung erfolgt nur in Frankreich in den nächst-
gelegenen handel. dort werden die montage, Vor-
bereitung, anpassung und Übergabe des Fahrrads 
durch einen verifizierten Berater übernommen. 
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