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Von A bis ZEMO
Aus dem Nichts ins Rampenlicht: In einer ungewöhnlich
kurzen Entwicklungszeit von zwei Jahren stellte die FahrradFachhandelsgruppe ZEG mit ZEMO eine
neue Premium-Marke auf die Beine.
In einem Exklusiv-Interview verraten die
sonst so öffentlichkeitsscheuen Vorstände
überraschend offen
die Aufs und Abs
ihrer ErfolgsStory.

Schöne neue Welt: So wertig präsentiert die ZEG ihre neue
Premium Elektrorad-Marke ZEMO

Text: Daniel O. fikuart
Bilder: Guido Golling,
Daniel Geiger, ZEG

E

igentlich beginnt die
ZEMO Erfolgsgeschichte
im Jahr 2008 mit einem
Anruf bei der aktiv Radfahren-Redaktion, dem Schwestermagazin von ElektroRad. Der Anrufer, Georg
Honkomp, Vorstandsvorsitzender der ZEG Zweirad-Einkaufsgenossenschaft und leitender Kopf
führender Fahrradhändler
im europäischen Raum.
„Ich habe Ihre interessanten Zukunftsvisionen
im Magazin gesehen: Können Sie eine Verbindung zum
Designbüro 5thdimension in
München herstellen? Wir würden gerne mit Herrn Golling Kontakt aufnehmen.“ Gesagt, getan.
Schon wenige Tage später, Ende September 2008, setzt sich Designer Guido Gol98 Elektrorad 1|2012
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Innovation

Innovation

Elektrorad-Vision 2011

Die Zukunft
hat begonnen
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Normalerweise sind industriedesigner wie Guido Golling
darauf gepolt, visionär weit in die zukunft zu schauen.
diesmal baten wir den fahrrad-begeisterten Chef der
Münchner agentur 5th dimension, zu skizzieren, was
sich in sachen elektrorad schon nächstes Jahr auf den
straßen tummeln könnte.
sein ansatz: ein Grundmodell und mannigfaltige Varianten daraus. die auch spezielle Nutzerwünsche erfüllen können. optisch fazinierend, technisch up to date.
Begeisternd dynamisch. Für Junge und Junggebliebene.
Lassen Sie sich begeistern
... so wie wir es sind. Guido Gollings
entwürfe basieren diesmal auf der
machbaren zukunft, die sich schon
im nächsten Jahr umsetzen lassen
könnte. Gollings Grundansatz: der
Basis-antriebstrang mit angesetztem
akku – vergleichbar mit dem pana-

„Wir wollten etwas Revolutionäres
auf die Beine stellen. “
Georg Honkomp, Vorstandsvorsitzender der ZEG

ling nach einem umfangreichen Briefing
durch die beiden Vorstände Georg Honkomp und Egbert Hageböck in der Kölner
ZEG Zentrale an den Zeichentisch, an dem
ElektroRad heute aus erster Hand die Entwicklungsgeschichte des ZEMO erfahren
wird.
„Unsere Prämisse von Anfang an“, sagt Georg Honkomp, lässig auf einem Ledersessel
gegenübersitzend. „Wir wollten keine Kopie des 10-ten Elektrorads machen, sondern etwas Revolutionäres auf die Beine
stellen.“ Um dieses schnell verwirklichen

zu können, bildeten die beiden Vorstände,
eine Arbeitsgruppe unter dem Projektnamen „Edison“. Der aber „bald wieder aufgegeben wurde“, erklärt Egbert Hageböck
ohne aufzuschauen. Er blättert gerade in
einem mit „Edison“ beschrifteten Ordner,
den er geschickt auf den Oberschenkeln
balanciert. „Wir hatten uns zwar schon die
Patente gesichert, mussten dann aber feststellen, dass es zuviele Hersteller mit diesem Namen gab.“
Ungewöhnliche Aktionen verlangen ungewöhnliche Maßnahmen. Obwohl für

Hier eine Konstruktionszeichnung des
urspünglich vorgesehenen NexxtDrive
Mittelmotors, der später einem BoschAntriebssystem weichen musste.

sonic-system, das bereits bei diversen
Modellen äußerst erfolgreich eingesetzt
wird. es sitzt im tretlagerbereich, was
viele Vorteile bringt: tiefer schwerpunkt
für ausgewogene Fahrleistungen und
optimales Handling, kurze kabel zur Minimierung von störquellen, die räder
bleiben frei vom Motor-Gewicht (stich-

Wer ist eigentlich 5th Dimension?
wort „Ungefederte Massen), was die
dämpferarbeit von Federgabel (oder
auch Gabelschaftfederung siehe skizzen) optimiert und leicht ausbaubare
Vorder- und Hinterrad realisiert – für
leichteren transport oder bei reparaturen (platten).
da man für diesen antriebstrang ohnehin einen speziellen rahmen benötigt, konzipiert Golling gleich eine
elektrorad-Flotte in diversen rahmen-Varianten: ein alltags-konzept
mit tourenpotential, ein urbanes
tiefeinsteiger-Modell. ein rahmen in
dynamisch gespannter Bogenform
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die ZEG bis dato unüblich, ein Projekt
dieser Größenordnung mit Externen auf
die Beine zu stellen, treffen Ende 2008 vier
Herren in Köln ein, die maßgeblich an der
Verwirklichung der Vision der Vorstände
mitwirken sollen: Hannes Neupert von
ExtraEnergy, Elektrorad-Marktkenner mit
großem Überblick. Dann Designer Guido
Golling mit Peter Schlitt im Schlepptau,
Chef des innovativen Bike-Entwicklungsbüros ADP. Sowie dessen Techniker Peter
Böhm, bei ADP zuständig für Engineering
und anerkannter Spezialist in Sachen Prototypenbau.
„Spannend und höchst attraktiv für uns“,
erinnert sich Honkomp: „Hannes Neupert
hatte Kontakt zu einem englischen Motorenhersteller, dessen Antriebssystem noch
nicht verbraucht war: NexxtDrive.“ Dessen
Konzept überzeugt die Vorstände absolut:
Antrieb mit bestem Wirkungsgrad, Mittelmotor mit der Möglichkeit eine Rücktrittbremse zu verwirklichen, „was uns
von Anfang an sehr wichtig war“, betont
Georg Honkomp in der Rückschau. Denn
bis dato gab es solch eine Kombination
nicht – und ist übrigens auch heute noch
selten. Lediglich Motorenlieferant Panasonic sowie der von Derby Cycle entwickelte
Impulse-Antrieb bieten 2012 den Herstellern beziehungsweise den Endkunden diese Kombination an.
Damit aber nicht genug: Im NexxtBike-Paket enthalten sind sogar eine Cardio-Funktion sowie eine stufenlose Schaltung mit
Automatikfunktion – sehr interessant. „Der
Antrieb war auf dem Papier ein absoluter
Traum, ein extrem attraktives System.

antwort: ein junges innovatives designteam um den kreativen kopf
Guido Golling, mit sitz in München.
Hauptarbeitsfeld: die sport- und Fahrzeugbranche. zudem ein weiteres Betätigungsareal, das von der kommunikationselektronik bis zum Helikopter
reicht. eines haben deren projekte
gemein: innovative produkte, die ein
emotionales erlebnis beim Gebrauch
bieten. das thema Fahrrad ist aus
mehreren Gründen zentrales thema
bei 5th dimension: alle Mitarbeiter
sind radfreaks, fahren jeden tag mit

für eine „race-Version“ der schnellen
klasse, das über 35 km/h fliegen kann.
oder für ein praktisch-fetziges kompaktrad. sämtliche accessoires (etwa
Windschutz beim alltags/tourenmodell oder eine Fronttasche bei der
City-Variante) sind höchst funktionell
und perfekt systemintegriert. ebenso
selbstverständlich, dass im sinne eines
klaren designs sämtliche züge im rahmeninneren verlaufen – für ein aufgeräumtes Äußeres und einen äußerst
wertigen auftritt.
ein faszinierendes konzept mit Vorbild-Charakter. applaus brandet auf.
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Außerdem hatte der Hersteller beste Referenzen: Unter anderem war er gerade
dabei, für BMW einen E-Roller zu entwickeln“, sagt Hageböck und Honkomp ergänzt: „Für uns eine beruhigende Sicherheit, dass wir hier den richtigen Partner
gefunden haben.“
Schnell, klar und präzise heißt die Vorgehensweise der Arbeitsgruppe. „Unsere
Philosophie von Anfang an: Wir wollten
eine Antriebsstrang-Lösung, eine modulare Bauweise, ein eigenes Gesicht, einen
unverwechselbaren Auftritt. Und eine Produktlinie mit vier Typenklassen: ein klassisches Pedelec, ein cooles Urban-Modell,
eine Sport-Variante sowie ein Pedelec der
Schnellen Klasse.“
Da man sich zähneknirschend vom Namen
„Edison“ verabschieden musste, schlägt
Golling nun neue Namen und modern
klingende Kunstbegriffe vor. Den Vorzug
geben die beiden Vorstände aber ZEMO.
„Das klingt nach Zero-Emission, erinnert

Top-Modell der ZEMO-Serie: das ZE
11 mit 11-fach Shimano „Alfine“
Nabenschaltung, LED Licht, hochwertiger Federgabel und Bosch-Antrieb im speziell designten Tretlager-Gehäuse. Die Kette verläuft
unsichtbar und schmutzgeschützt
in den Hinterbau-Streben.

dem rad ins Büro und am Wochenende teils noch rennen. „das rad ist
dynamisch, ökologisch und intelligent.
das deckt sich sehr gut mit der Firmenphilosophie“, meint Guido Golling.
auszug aus der kundenliste: abus,
adidas, adp-rotwild, Blizzard ski,
Ciclosport, derby Cycle Werke (Focus,
kalkhoff), development engineering,
Fritschi, innosuisse, Marker, MercedesBenz, reebok, texsys, trengade, topeak, Völkl-tennis und andere.
Mehr c/o tel.: 089-12718634,
golling@5dimension.de
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auch an ZEG und Mobilität. Außerdem
war der Name frei und unbelegt.“
Kehrtwende bei voller Fahrt
Unmittelbar nach dem Kick Off in Köln
startet die Entwicklungsphase. Schon am
19.11.2008 – keine zwei Monate später –
liegen erste Konstruktionszeichnungen
auf dem Tisch. „Damals noch ohne
Bosch, deren Antrieb wir heute benutzen.“
Weshalb weg von NexxtDrive und hin zu
Bosch? „Gut, wenn man gute Kontakte
hat“, erklärt Georg Honkomp zögerlich.
Verrät dann aber auf Nachfrage, dass
damals, zeitgleich mit der ZEG, Mathias
Seidler, Chef der Derby Cycle-Gruppe
(u. a. „Kalkhoff“, „Raleigh“) ebenfalls den
NexxtDrive-Antrieb im Visier hatte. „Er
hatte sich eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen, die zu dem Schluss kam, dass
es keine Garantie gibt, ob der Antrieb
überhaupt funktioniert.“ Ein Grund für
das Vorstandsteam, sofort voll auf die

Unser Schwestermagazin aktiv Radfahren veröffentlicht
regelmäßig Visionen
des Münchner StarDesigners und passionierten Fahrradfahrers Guido Golling. In
„ElektroRad“ waren
diese Skizzen zum
Thema Elektrorad zu
sehen.

Notbremse zu treten. „Wäre uns das nicht
gesagt worden, hätten wir 500.000 Euro in
den Sand gesetzt“, bilanziert Hageböck trocken. „Also haben wir sofort entschieden:
Rein zu Bosch“.
Da trifft es sich gut, dass ADP-Mann Peter
Böhm, im Boot als Entwickler des ZEMO
Prototyps, über die ADP-Marke Rotwild
bestens mit Bosch vertraut, mit einem Anruf den Direktkontakt zu Bosch arrangiert.
Allerdings macht die Entscheidung mit
Bosch zu arbeiten auch Modifikationen
am bisherigen Rahmenkonzept nötig, die
sämtliche Computerzeichungen betrifft.
Trotz aller Wirr- und Hemmnisse: Im Juli
2010 ist der erste Prototyp fertig. Keine
zwei Jahre nach der ersten Skizze steht bei
der alljährlichen Mitgliederversammlung
in München ein einziges Modell im Rampenlicht, gefertigt in Ostdeutschland unter
höchster Geheimhaltungsstufe bei einem
Lieferanten von ADP. Die Präsentation
durch den Vorstand wird mit Applaus quit-
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DAS E-BIKE

optimale Tragemöglichkeit

22

praktischer TOPEAK
System-Gepäckträger mit
integrier tem LED-Rücklicht

leistungsstarker BOSCH Motor
mit idealem Schwerpunkt

komfor tabler Selle Royal
Sattel

kompakte 20 Zoll Bereifung mit
Pannenschutz

Musterbeispiel
der neuen
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Kompaktklasse

Der ZEMO Scooter ist der ideale Begleiter für die Stadt oder Ihre Reise – optimal zum Transport im
Wohnmobil. Klein, kompakt und flink. Auf dieses E-Bike haben Sie gewartet!
Display: beleuchtetes LCD Multifunktionsdisplay von BOSCH,
Akku-Kapazitätsanzeige, fahrbare Restkilometer,
4 Unterstützungsmodi, alle gängigen Tachofunktionen

Reichweite: Realistische Reichweite ca. 60 bis 145 km**
(abhängig von Fahrweise, Belastung und Gelände)

Ladedauer: ca. 2,5 h für 100%; 90 min für 80%
Akku: Lithium Ionen 36 Volt, 8 Ah, 288 Wh

Rahmen:
Gabel:
Schaltung:
Bremsen:
Antrieb:
Reifen:
Sattel:
Gepäckträger:
Sonstiges:

6061 Aluminium Hydropress Forming,
innenverlegte Züge und Kabel
RST Monoshock Alu 30 mm Federweg
Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung
Shimano Hydraulik Disc
BOSCH Mittelmotor 250 Watt
Schwalbe Big Apple mit Pannenschutz
Selle Royal
TOPEAK System-Gepäckträger
FUXON F10 LED-Scheinwerfer mit 40 Lux,
Standlicht und Sensorautomatik, LED-Rücklicht
Busch & Müller Line Tec mit Standlicht

ZEMO Scooter

20 Zoll

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
** laut BOSCH-Werksangabe

Tourt demnächst durch Deutschland: der ZEMO Truck voller Testräder.

Ar t.-Nr. 527-82000

Noch Computerzeichnung
bald Straßenfeger: Das
„Scooter“-Kompaktrad für
die Stadt.

2.999,- € * (Erhältlich ab Mitte 2012)

Die MarketingKampagne spricht
eine wertige
Klientel an.

„Wir bauen rund um das ZEMO eine Welt“
Egbert Hageböck, Vorstand ZEG

tiert und mit konstruktiven Anregungen
bedacht: „Die weiteren Anforderungen an
ein eigenes Elektrorad kamen dann aus
der Händlerschaft“, die das Muster-Modell
sogar auf einer kleinen Teststrecke ausprobierten.
Entwicklung am Computer – wie
im Automobilbau
Um schneller voranzukommen und zum
Saisonbeginn 2011 den hochinteressierten Händlern eine kleine Flotte anbieten
zu können, schaltet das Team nun in den
Power-Modus: Der Musterbau wird von
zwei- auf dreidimensional übertragen.
Die Entwicklung findet nun komplett am
und im Computer statt – ein Verfahren,
das man bislang nur vom Automobilbau
kennt. Georg Honkomp meint dazu: „So
konnten wir jederzeit sehen, wie sich was
verändert. Sogar Tests waren in der virtuellen Welt möglich.“
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Da die Zeit bis zur Produktion drängte,
entscheiden die Vorstände, statt vier Varianten lediglich zwei an den Start zu bringen: ein Stadt- sowie ein Trekkingmodell.
„Vier wären echt sportlich gewesen.“ So
konnte man ab Frühjahr 2011 erste Modelle bei Fachhändlern mit dem ZEG-Zeichen
im Schaufenster sehen, ausprobieren und
staunen über die fließende Integration des
Motors, den eigenständigen und hochwertigen Auftritt sowie technische Finessen
wie etwa die in der rechten HinterbauStrebe geführte Kette. Eine Innovation mit
Alleinstellungsmerkmal.
Die Positionierung als „absolute Premium
Marke mit Komponenten führender Marken aus dem Topsegment und Montage
in Deutschland“ funktioniert auf Anhieb:
„2011 wurden 2000 Stück verkauft. 2012
sollten wir diese Zahl verdoppeln können.“ Denn, so führt Hageböck aus, „2012

kommen insgesamt vier weitere Modelle
mit mehreren Varianten heraus.“ Ab Mitte 2012 wird sich ein Urban-Kompaktrad
dazugesellen: der „Scooter“. Ebenfalls in
Planung: Ab April soll mit dem ZE-10 eine
Variante mit der als standfest bekannten,
stufenlosen NuVinci-Schaltung an den
Start gehen – sogar als eines der ersten in
der brandneuen „Harmony“-Automatikversion. Damit wird der einstige „Mit Automatik wäre super“-Traum wahr, den die
beiden Kölner zwei Jahre zuvor geträumt
hatten.
eigene ZEMO-Welt
Vorstand mit Visionen: Damit die ZEMOStrategie nicht allein auf Modellen basiert,
entwickelt das hauseigene Marketing-Team
eigenständige Kampagnen sowie Produkte
rund um die Premium-Marke. Mittelpunkt
der 2012er-Aktivitäten ist ein Show-Truck,
der durch Deutschland tourt und Elektro-

rad-Fans die Modelle näher bringen soll.
Auch beim Zubehör ist man weit: So gibt
es mit dem innovativen Hersteller Topeak
speziell entwickelte Träger, eine TaschenSerie sowie stylische Körbe für DamenModelle. „Mit dem deutschen Hersteller
Haberland haben wir eine Rahmentasche
entwickelt, die auf die Rahmenform des
ZEMO abgestimmt ist.“
Die Zukunft: Zubehör und Teile, die noch
stärker integriert werden. „Dass wir hier
auf dem richtigen Weg sind, sieht man an
den Mitbewerbern, aber wir sind bereits
weiter bei der Integration der Systeme“,
freut sich Honkomp und zieht noch einen
weiteren Trumpf aus dem Ärmel. „Geplant
sind auch spezielle Rad-Reisen, die Elektrorad-Freunde in die schönsten Regionen
entführt. Wo sie im Sattel unserer E-Bikes
den Reiz der Landschaft und die Fahrfreude genießen können, die ein ZEMO bietet.“
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