
passt in 
jede Wohnung

kompakte elektromob ile –
falt– und zerl egbar

Das ideale Elektromobil für die Reise. Der Luggie lässt sich ohne Werkzeug 
in wenigen Sekunden zusammenklappen und in jedem Kofferraum verstau-
en. Den Sitz kann man komfortabel in die passende Höhe arretieren. Mit 
nur 22 kg ist dieses faltbare Elektromobil perfekt für Ihre Reise und für 
Ausflüge mit Auto, Bus, Bahn und Flugzeug.

kompakt und superleicht
lugg i e

mobil und transporttauglich
apex alumal i t e
Erleben Sie den Komfort dieses leichten, kompakten Reiserollers. Sehr 
einfach im Kofferraum zu verstauen, da der schwerste Teil nur 11 kg wiegt. 
Der Apex Alumalite wiegt mit seinem Aluminiumrahmen insgesamt nur 
28,8 kg und ist somit ein sehr leichter vierrädriger Roller!

modern und kompakt
zero turn 8
Mit dem Zero Turn 8 wählen Sie einen 4-Rad-Scooter mit einem 
3-Rad-Wendekreis. Navigieren Sie mühelos durch enge Ecken und kleine 
Räume mit einem Wendekreis von nur 970 mm. Beleuchten Sie Ihre Fahrt 
mit heller LED-Beleuchtung. Doppelmotoren und CTS-Federung sorgen für 
einen reibungslosen und komfortablen Antrieb.

Mit ATTO besitzen Sie den intelligentesten  
Mobilitätsroller auf dem Markt. Der revoluti-
onäre Mechanismus von ATTO ermöglicht es 
ihn zu einem Trolley zusammenzufalten und in 
zwei leichte Teile zu zerlegen. Zusammengebaut 
fügt sich ATTO zu einem robusten Fahrzeug mit 
bester Balance, Raumnutzung und Wendigkeit 
zusammen. 

kompakt wie ein Trolley
atto

Der ATTO Sport ist die innovative Weiterentwicklung des 
klassischen ATTO.
Er unterscheidet sich durch mehr Geschwindigkeit (bis zu 
10 km/h), mehr Komfort (stoßdämpfende luftlose NPT-Reifen), 
mehr Kontrolle (aktive Scheibenbremse) und mehr Sicht (kräftige 
LED-Frontlichter)

kompakt wie ein Trolley – mit mehr Power
atto sport

 zerleg-
bar

t echn i sche daten
Höchstge-

schwindigkeit Reichweite Gewicht Nutzlast Farben Akku

ATTO 6,4 km/h bis zu 20 km 29 kg 120 kg Weiß 250 Wh 
Lithium

ATTO SPORT 10 km/h bis zu 20 km 30 kg 120 kg Dunkelgrau 250 Wh 
Lithium

LUGGIE 6 km/h bis zu  
16 km 22 kg 114 kg Champagner 218 Wh 

Lithium

ZERO TURN 8 6 km/h bis zu  
21 km 54 kg 147 kg

Rot, Weiß, 
Schwarz, Grau, 

Blau, Grün
528 Wh AGM

APEX 
ALUMALITE 7 km/h bis zu  

19 km 28,8 kg 120 kg Schwarz, Blau, 
Rot

288 Wh
Lithium

mob il ität 
zum

Mitnehmen

min imaler   
  platz-
bedarf

sehr
wendig
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teilbar
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