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Stromer ST2 S fährt Testsieg bei ExtraEnergy ein: Schweizer
Premium-Pedelec klar auf Platz 1

zur Originalnachricht mit Bild

	Der unabhängige und gemeinnützige Verein ExtraEnergy.org hat in der Kategorie "Business Pedelecs" 25

Modelle getestet und einen Sieger gekürt: Das Premium-Pedelec ST2 S aus dem Hause Stromer.

Herausragende Noten erhielt das edle Pendler-Gefährt nicht nur für den kraftvollen fein abgestimmten und

beinahe lautlosen SYNO-Drive-Motor. Auch die lange Liste an Ausstattungshighlights beeindruckte die

Tester, allem voran die enorme Reichweite durch den leistungsstärksten Akku im gesamten Sektor. 

	

	Bis zu 180 km Reichweite mit einer Akkukapazität von 983 Wattstunden sowie Rekuperationsfunktion zur

Energierückgewinnung - damit setzt Stromer die Benchmark im E-Bike-Markt deutlich nach oben. Doch das

ST2 S weiß mit einer ganzen Reihe weiterer Innovationen und Top-Leistungen zu überzeugen: So werden

die elf Gänge mittels vollelektronischer Shimano XTR Di2 per sanften Knopfdruck geschaltet. Die integrierte

M99-Supernova-Pro-Beleuchtung macht dank maximalen 1600 Lumen die Nacht zum Tag und bietet mittels

Tagfahr-, Abblend- und Fernlicht bei jedem Wetter beste Sicht und Sichtbarkeit. Wie die Kommandozentrale

und weitestgehend alle Kabel sind auch die Lichter in den mattgrauen Rahmen integriert. Soviel Attraktivität

will geschützt werden: Langfingern macht die app-gesteuerte Tracking- und Sperrfunktion des voll vernetzen

Premium-Commuters das Leben schwer. 

	

	"Mit dem ST2 S setzt Stromer neue Maßstäbe. Perfekte Fahreigenschaften integriertes Design und

Spitzenausstattung machen es zum verdienten Testsieger bei den Business Pedelecs", lautete folglich das

Fazit der ExtraEnergy-Tester. Stromer-Gründer und - Verwaltungsratspräsident Thomas Binggeli freut sich

über den zusätzlichen Rückenwind für sein Team: "Wir wollen die Menschen mit unseren ENBikes für eine

moderne, nachhaltige Form des Pendelns begeistern. Das überragende Testergebnis bestärkt uns in unserer

Arbeit."
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	Über die myStromer AG

	

	Die myStromer AG entwickelt und vermarktet weltweit innovative e-bikes. Die Stärke des Unternehmens

liegt in der Entwicklung von Fahrradtechnik, elektrischen Komponenten, Software und deren

Systemintegration. Durch unablässiges Streben nach höchster Qualität und innovativen Technologien, sowie

die kontinuierliche Verbesserung der Design-Standards entsteht ein völlig neues, einzigartiges Fahrerlebnis.

Die e-bikes von Stromer bieten so die ideale Lösung für die Herausforderungen des täglichen

Pendelverkehrs im urbanen Raum. Die Schweizer e-bike-Marke aus der BMC Switzerland Gruppe wurde

2009 gegründet. Im März 2013 bezog die myStromer AG ihren Hauptsitz in Oberwangen bei Bern. In

Oberwangen befinden sich neben dem Management die Entwicklungsabteilung, die Montage, die Logistik,

eine Serviceabteilung sowie ein Stromer Flagshipstore. Einen zweiten Montagestandort für den europäischen

Markt betreibt die myStromer AG in Riedstadt, Deutschland.
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