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www.eco2friendly.ch/e-mobility

Ein Stück Zukunft ausprobieren und auf einer Tour mühelos zu den schönsten Orten schweben. Beispielsweise auf den Dietschiberg in Luzern. 

Nicht nur ein effizienter Personen-
transporter
Der ultraleise, schnelle und umweltfreundliche Perso
nentransporter setzt starke Akzente sowohl beim 
wirtschaftlich orientierten Einsatz als auch im privaten 
Umfeld. In der weiträumigen Montagehalle, auf dem  
Arbeitsweg oder auf einer Citytour – der Segway als 
optimale Lösung für kurze und mittlere Distanzen  
garantiert seinem Besitzer nicht nur innovative Mobilität, 
sondern auch viel Freude an der Fortbewegung.

Firmen, welche Wert auf hohe Produktivität legen und 
die Mobilität im Innen oder Aussenbereich steigern 
wollen, finden im Segway die passende Lösung. Mit  
der Möglichkeit zum Materialtransport mittels optio
na len Cargoboxen sind die Mitarbeitenden rasch am 
gewünschten Ort. Die erhöhte Geschwindigkeit und  
der sehr gute Überblick auf der höheren Plattform des 
Segway gestalten die Arbeit der Mitarbeitenden deut  
lich effizienter.

Bei Sicherheitsunternehmen und Polizeikorps stellt der 
Segway eine zukunftsgerichtete und flexible Lösung 
dar. Das Sicherheitspersonal ist durch die erhöhte Posi
tion besser sichtbar und hat einen wesentlich besseren 
Überblick auch bei einer höheren Personendichte.  
Die Wahrnehmung bzw. die Präsenz bei der Bevölke
rung sowie die Kundennähe bei Präventivaktionen  
ist stark ausgeprägt. Das abzudeckende Gebiet sowie 

die Interventionszeit der Patrouille werden durch das 
urbane Verkehrsmittel deutlich optimiert.

Mit der mobilen Rettungsversion kann der innovative 
Personentransporter lebensrettende medizintechnische 
Ausrüstung wie Defibrillator, Sauerstoff, Absaugevor
richtung und komplette Rettungstasche rasch und 
mühe los zum Einsatzort transportieren. Der Betriebs 
oder Rettungssanitäter behält dank der erhöhten  
Position jederzeit den Überblick und kann sich auf sei  
nen Einsatz konzentrieren. Das Gerät kommt für den 
Ersteinsatz überall dort zur Anwendung, wo andere 
Fahrzeuge zu gross oder zu wenig wendig sind – typi
scherweise bei Grossveranstaltungen, auf dem Be
triebsgelände oder am Flughafen.

Die Kombination von Sehenswürdigkeiten und das 
Erlebnis des ultimativen Segway Life und Drivestyle  
kann auf der Segway Citytour in der Gruppe erlebt 
werden. Mit dem Segway kann aufgrund der hohen 
Reichweite sowie Geschwindigkeit auch ein Abstecher 
zu stadt nahen Sehenswürdigkeiten unternommen  
werden. Umweltfreundlich und geräuscharm – ein  
Gerät, welches bestens auch zu einer UNESCOge
schützten Altstadt wie Bern gehört!
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Die neue Art der Fortbewegung
Der Segway ist ein selbstbalancierender, zweirädriger 
Elektroroller mit einer faszinierenden Stabilisierungs
technologie. Beim Aufsteigen auf das Gerät beginnen 
fünf Gyroskope und zwei Beschleunigungssensoren 
100 Mal pro Sekunde das Gelände und die Körperpo
sition des Benutzers zu analysieren und das Fahrzeug 
selbstständig auszubalancieren. Diese zur Anwendung 
kommende Technologie wird «dynamische Stabilisie
rung» genannt. Die Ausbalancierung funktioniert in der 
gleichen Art und Weise wie der menschliche Gleichge
wichtssinn und setzt menschliche Bewegungen bzw. 
Einflüsse sofort in Steuerimpulse um. Der Fahrer hält 
das Gleichgewicht, ungeachtet ob dieser mit bis zu  
20 km/h unterwegs ist, schweres Gepäck bei sich hat, 
langsam in engen Räumen manövriert oder abbremst.

Kinderleichtes Manövrieren
Die LeanStearTM Technologie macht die Fahrt mit 
dem Segway PT intuitiv und attraktiv bei einfachster 
Hand habung. Der Fahrer lehnt sich in die gewünschte  
Fahrt  richtung und der Segway gehorcht sofort und 
zuverläs sig. Der Segway setzt zudem keine besonde 
ren Fähigkeiten voraus und ist deshalb für jung und  
alt gleichermassen geeignet.

Mit Segway umweltfreundlich unterwegs
Der Segway fährt dank Elektromotoren emissionsarm 
und leise. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zur 
Erhöhung der Energieeffizienz sowie zur Reduktion von 
Schadstoffemissionen und Lärm erbracht werden.  
Dank diesen Eigenschaften kann das Gerät auch im 
Innenbereich sehr gut eingesetzt werden. Die Kosten  
über 100 Kilometer betragen deutlich weniger als ei
nen Franken und der Segway kann an jeder norma len 
Steckdose unkompliziert aufgeladen werden.

Toni Gunzinger als Benutzer ist überzeugt von den Vor 
 teilen: «Ausfahren mit dem Segway macht Spass:  
Man gleitet leise dahin wie auf Wolke Sieben, hat immer 
einen Parkplatz, ist umweltfreundlich unterwegs und 
versetzt unzählige Menschen in freudiges Staunen!»

Günstig im Unterhalt
Nebst einem für Elektrofahrzeuge typischen höheren 
Anschaffungspreis ist der innovative Segway PT im  
Unterhalt praktisch wartungsfrei und günstig:  
Das vollständige Aufladen der hochwertigen Lithium
IonenBatterie an der Steckdose dauert 6 – 8 Stunden, 
schlägt je nach Strompreis mit max. 40 Rappen zu 
Buche und fährt wieder knapp 40 Kilometer bis zur 
nächsten Steckdose.

Rettungsdienste setzen diese mobile Rettungsversion für die  
Erstversorgung bei Festivals und Grossveranstaltungen ein. 

Mobil zu sein ist ein Muss in der modernen Gesellschaft. Doch die Mobilität von  
heute ist teuer erkauft: Umweltbelastung, Klimaerwärmung, Verkehrsinfarkt,  
Lärm und Schmutz. Der Segway wurde mit dem Hintergrund der umweltfreundlichen 
Fortbewegung entwickelt und bietet eine neue urbane Mobilität mit zugleich  
hohem Spassfaktor.
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