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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Govecs bringt zum 
Spätsommer eine Sonderedition der e-Schwalbe 
in limitierter Stückzahl. Merkmal ist die zweifar-
bige Lackierung. Zur wahl stehen Cremeweiß-
Feuerrot und Tiefschwarz-Feuerrot. dabei heben 
sich details wie die einfassung des Scheinwer-
fers, die Frontschürze, Fußleisten und Teile des 
Kotflügels rot ab. Dazu kommt ein Sportsitz mit 
den roten Steppnähten. das Sondermodell ist so-
wohl als Klein- als auch als Leichkraftrad erhält-
lich. Da die Fahrzeuge bereits komplett vorkonfi-
guriert sind, sind sie sofort verfügbar.

 Govecs e-Schwalbe 
im Spätsommer-Kleid

die elektroschwalbe bietet einen hochwertigen 
bosch lCd display sowie led lichter zum perfek-
ten ausleuchten der straße. daneben kann die e-
schwalbe mit dem fest installierten 5 m ladekabel 
jederzeit geladen werden. der hochwertig verarbei-
tete sportsitz mit seinen roten steppnähten als edles 
detail rundet die einzigartige optik ab. die limited 
edition ist sofort verfügbar und mit zwei batterien und 
einem zusätzlichen hauptständer ausgestattet. das 
abs-bremssystem sorgt für besondere sicherheit.

Modell: e-SCHwaLBe
wMTC reichweite: 134 km
realistische reichweite: 100 km
batterien: 2 batterien
ladegerät:bosCh schnellladegerät mit 1.200 w5 m 
ladekabel mit schuko-stecker unter dem sitz
ladezeit: standard-lademodus: ca. 5 h schnell-lademo-
dus (0-50 %): ca. 1 ¾h (2 batterien) 
bremsen: scheibenbremsen vorn und hinten mit Cbs, 
optional: bosch abs 
lichter: led lichter vorn und hinten reifengröße & -typ: 
100/80 r16 vorn und hinten, 
ganzjahresreifen von heidenau
geschwindigkeit:  45 km/h
bremssystem: Cbs bremssystem
ständer: haupt- & seitenständer
sitz: schwarzer sportsitz mit roten steppnähten, 
praktische manövrierhilfe beim ein- und ausparken 
maße: 1.960 x 880 x 1.132 mm (l x b x h) / 
sitzhöhe: 840 mm
stauraum: 5 liter unter dem sitz
Usb-ladeanschluss unter dem sitz

Modell: e-SCHwaLBe
wMTC reichweite: 122 km
realistische reichweite: 90 km
batterien: 2 batterien
geschwindigkeit:  90 km/h
bremssystem: abs bremssystem
ständer: haupt- & seitenständer
sitz: schwarzer sportsitz mit roten steppnähten
praktische manövrierhilfe beim ein- und ausparken
standard-lademodus: ca. 5 h schnell-lademodus 
(0-50 %): ca. 1 h (1 batt.), ca. 1¾h (2 batt.)
led lichter vorn und hinten
reifen:100/80 r16 vorn und hinten, ganzjahresrei-
fen von heidenau
maße: 1.960 x 880 x 1.132 mm (l x b x h) 
sitzhöhe: 840 mm
stauraum: 5 liter unter dem sitz
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