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Die Marke TechniSat kennt in der CE-Branche jeder. Seit dem 
ersten IFA-Auftritt im Jahr 2017 erarbeitet sich TechniBike 
verstärktes Renommee. Beide Marken – TechniSat und TechniBike 
– gehören zur Techniropa Holding, dem bekannten Verbund 
erfolgreich agierender Unternehmen mit Sitz in Daun (Eifel).  
Die Partner im Unterhaltungselektronik-Handel sind der 
E-Bike-Marke TechniBike als Absatzmittler besonders wichtig

 D  
ie TechniBike GmbH wurde 2016 ge-
gründet. Die Marktpremiere wur-

de bereits 2017 auf der IFA gefeiert, was 
nicht erstaunt, gilt die Consumer-Electro-
nics-Branche als wichtiger Handelskanal 
für das junge Unternehmen (siehe auch 
das Kurzinterview mit TechniBike Ge-
schäftsführer Marc Prüm auf der gegen-
über liegenden Seite).
TechniBike hat sich die Entwicklung und 
Produktion leistungsfähiger Pedelecs 
auf die Fahne geschrieben. Als Premium- 
produkte sollen die TechniBike Modelle 
die perfekten Begleiter für jeglichen An-
spruch sein. Ausgestattet mit vollinteg-
rierten Batteriesystemen, eingefasst in 
stimmige Rahmenkonzepte, trifft die Pro-
duktrange den Zahn der Zeit. 

Antriebskomponenten  
der Premiumklasse

Antriebsseitig setzt TechniBike auf Conti-
nental in der Scheffler-Gruppe, einem der 
größten Zulieferer der Automobilindust-
rie. Das Continental eBike System (CeBS) 
ist ein modulares Antriebssystem der 
Premiumklasse. Es besteht aus fortschritt-
lichsten Antriebskomponenten, die auf 
hohe Bedienerfreundlichkeit, Ergonomie 
und Design getrimmt worden sind. Das 
CeBS besteht aus zwei Produktgruppen 
– basierend auf 36-Volt- und 48-Volt-Stan-
dards – die durch Systemkomponenten 
wie Akkus, Displays und Bedieneinheiten 
ergänzt werden (bei den TechniBike Pro-
dukten kommen je nach Modell beide 
Standards zur Anwendung).

Dank Bluetooth und der dazugehören-
den Smartphone-App (iOS und Android) 
verwandelt sich das Display in ein touren-
taugliches Navigationssystem und hält 
eine Vielzahl weiterer Funktionen für den 
Fahrer bereit.

Qualitätsanspruch 
»Made in Germany«

Im Vordergrund von TechniBike als Pre-
miummarke steht der Qualitätsanspruch, 
schließlich stehen alle Marken der Tech-
niropa Holding für Qualität »Made in 

Germany«. In unserer Branche steht die 
Qualität der Schwestermarke TechniSat 
außer Zweifel, und ganz genauso hält es 
TechniBike. 

Dazu TechniBike Geschäftsführerin 
Claudia Thelen: »Zufriedene Kunden ste-
hen für uns im Vordergrund. Wir wollen 
dem Nutzer die beste Technik für sein 
liebstes Hobby an die Hand geben. 
Durchdachte Lösungen für jeden Ein-
satzzweck sind eines der Merkmale 
von TechniBike. Bei der Auswahl al-
ler Komponenten lag und liegt der 
Fokus auf Funktionalität und Lang-
lebigkeit.«

Vielseitiges Produktportfolio  
für alle Anwendungen

Das Produktportfolio von Techni- 
Bike gliedert sich in die Serien 
Urban, Adventure, Trekking-Herren 
und -unisex sowie Sport: 
Urban: Ob im dichten Großstadt-
dschungel oder einfach nur auf dem 
Weg zum Bäcker am anderen Ende des 
Dorfes – der Komfort steht bei den 
City-Bikes an erster Stelle, mit ange-
nehmer Sitzposition und unbeschwer-
tem Fahrspaß. 
Adventure: Funktional, sportlich, kom-
fortabel – diese Pedelecs sind für jedes 
Ziel und den Weg dorthin konzipiert. Mit 
serienmäßigem Rückenwind wird selbst 
der tägliche Arbeitsweg zum Fahrvergnü-
gen, und beim Verlassen bekannter Pfade 
werden selbst die steilsten Bergpassagen 
mühelos erklommen.
Trekking: Die Trekking-Bikes passen sich 
an die individuellen Bedürfnisse an und 
sorgen mit leistungsstarker Akku-Vollin-
tegration dafür, dass die Abenteuerlust 
bestimmt, wie lang die Erkundungstour 
ausfällt.
Sport: Ob beim Training auf heimischen 
Trails, dem lockeren Lunch-ride mit 
Arbeitskollegen oder gar der kräftezeh-
renden Alpenüberquerung – bei diesen 
Produkten ist für sportives Fahrgefühl ge-
sorgt. TechniBike setzt hier auf einen der 
stärksten Antriebe im Markt, der mit einer 
Unterstützungsleistung von bis zu 90 Nm 

TechniSat-Schwester TechniBike

Innovative E-Bikes zielen auf 
Consumer-Electronics-Kunden

Drehmoment für den richtigen Fahrspaß 
im Uphill sorgt.

Antriebskomponenten  
der Premiumklasse

Aktuell hat die CE-Markt Redaktion das Vo-
taro HT aus der Sport-Serie im Praxistest, 
dessen Testbericht Sie in der nächsten Aus-
gabe lesen. Vorab können wir schon mal 
über die tolle Anfassqualität berichten, 
die schnelle Inbetriebnahme durch Kom-
plettmontierung, die übersichtliche und 
einfache Bedienung der Smartphone-App 
sowie das überragende Continental-An-
triebssystem. Fazit: Das Votaro HT ist ein 
Bike mit hervorragender Ausstattung und 
sehr guten Fahreigenschaften – mehr in 
CE-Markt 5/19.

TechniBike Votaro HT 
Bis zu 90 Nm Drehmoment 
für den Fahrspaß im Uphill



Claudia Thelen
Geschäftsführerin
TechniBike GmbH
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»Neue Wege pro eMobilität«
CE-Markt im Gespräch mit TechniBike Ge-
schäftsführer Marc Prüm

Wie sieht denn Ihre Vertriebs- 
philosophie für TechniBike aus?
Uns ist es sehr wichtig eine Vielzahl 
von Kunden zu erreichen, auch sol-
che, die sich typischerweise nicht im 
klassischen Fahrradfachhandel auf-
halten. Wir gehen dabei neue Wege 
um das Thema eMobilität im Markt, 
besonders als junge Marke, zu posi-
tionieren und gerade dem Kunden 
unsere Produkte näher zu bringen, 
die noch am Anfang des Gedankens 
zum Kauf eines eBikes sind. Besonders 
wichtig sind uns dabei unsere Partner 
aus der Unterhaltungselektronik, die 
gemeinsam mit uns eine Evolution in 
ihrer Produktpalette und Kundenan-
sprache gestalten wollen.

Welche Imageposition streben  
Sie auf dem Markt an?
Mit der Gestaltung der Vertriebsakti-
vitäten gehen wir sicherlich nicht den 
einfachsten Weg im Markt. Das Ziel ist 
es, die Marke und ihre Produkte, ähn-
lich unserer Schwestermarke Techni-
Sat, als verlässliche, hochqualitative 
Marke weiter im Markt zu etablieren 
und mit dem Versprechen – Made in 
Germany – die Kunden von der Nach-
haltigkeit und Qualität deutscher Ent-
wicklung zu überzeugen.

Wie ist Ihre strategische  
Marschrichtung für die Zukunft?
Auch zukünftig werden wir unsere 
Entwicklungsarbeit natürlich vollum-
fänglich der eMobilität widmen. Die 
Planungen für 2020 laufen auf Hoch-
touren und schließen die ein oder an-
dere Herausforderung, die der urbane 
Arbeitsalltag mit sich bringt, mit ein. 
Schaut man sich die Umsatzzahlen 
des eBike-Marktes an, wird deutlich, 
dass im Bereich der urbanen Mobilität 
die größte Zielgruppe und somit auch 
die stärkste Kaufkraft angesprochen 
wird. Dieser Markt steht im Fokus 
unseren Interesses und der Entwick-
lungsarbeit. Bis wir im Herbst unsere 
nächste Modellrange präsentieren, 
wird an dieser Stelle aber nicht mehr 
verraten . . . 

Bild: TechniBike GmbH

Marc Prüm
Geschäftsführer
TechniBike GmbH
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 »Wir wollen dem Nutzer  
die beste Technik für  
sein liebstes Hobby  
an die Hand geben«

Claudia Thelen




