
  
Das Zehus-Antriebssystem des VELLO Bike+ optimiert die Energie, die der 

Fahrer während des Pedalierens produziert und führt sie dem System wieder 

zu. Somit ist wie bei einem Hybridauto kein Aufladen der Batterie mehr nötig.  

Alle Komponenten des Systems, also Motor, Batterie und Elektronik sind in der 

Hecknabe integriert, inkl. des 4-Sensoren-System. Die bei einem eBike üblichen 

Kabel gibt es nicht, auch kein Display. Die intelligente Steuerung kontrolliert 

den Energiehaushalt des eBikes und lädt den Akku während der Fahrt auf. 

Dadurch kann sich die Reichweite des eBikes erheblich verlängern. 

 

Frequently Asked Questions  

Wie funktioniert die Selbstladung beim VELLO Bike+? 

Das VELLO Bike+ verfügt über einen kraftvollen 250Watt Motor und einen 

160Wh Akku. Ein großer Unterschied zwischen herkömmlichen E-Bikes und 

dem VELLO Bike+ besteht in den 4 Sensoren, die in Zusammenarbeit mit dem 

intelligenten Motormanagement eine effiziente Selbstladung ermöglichen. Das 

sind 2 Sensoren mehr als bei allen bisher bekannten E-Bike Systemen. Einer 

dieser Sensoren misst die Neigung und erkennt bereits geringste Gefälle oder 

Steigungen um die Energierückgewinnung zu starten oder die 

Motorunterstützung zu aktivieren. Ein weiterer Sensor aktiviert die 

Energierückgewinnung wenn rückwärts in die Pedale des VELLO Bike+ getreten 

wird. Dies unterstützt die Bremswirkung und speist die meiste Energie ins 

System. Ein zusätzlicher Sensor misst Beschleunigungskräfte und kann so bei 

jeder Bremsung die Energierückgewinnung aktivieren. Auch ein Sensor für das 

Erkennen des aufgebrachten Drehmoments ist verbaut, um z.B. bei 

Rückenwind ebenfalls Energie zur Akku-Ladung zu gewinnen. 

Wie kann ich das VELLO Bike+ laden? 

Elegant versteckt in der Hinterachse befindet sich eine Ladebuchse, die das 

Aufladen der Akkus an der Steckdose ermöglicht. Beim Ladegerät handelt es 

sich um ein kompaktes und leichtes Netzteil (wie wir es z.B. von Notebooks 

kennen) mit dem die Akkus des VELLO Bike+ von 0% auf 100% in 3 Stunden 



geladen werden können. Die hintere Radnabe vereint Akku, Steuerung und 

Motor. Dadurch integrieren sich Akku und Antrieb nahtlos ins Rad. 

Wie weit ist die Reichweite? 

Das Motormanagement des VELLO Bike+ verfügt über 6 Fahrmodi: 

Turbo-Modus: Bietet mehr Unterstützung als ein herkömmliches E-Bike mit 

vollen 250 Watt und einer Reichweite von 50km. 

E-Bike Modus: Bietet Unterstützung wie ein herkömmliches Pedelec mit einer 

Reichweite von 80km. 

Eco-Mode: Weitere 3 Stufen mit 110 - 180 km Reichweite. 

Bike+ (Theoretische Selbstladung): Die eigene Tretkraft (50-60Watt) wird durch 

das Hybrid-System vom Motor verdoppelt. Bei einer Fahrt Tour-Retour (mit 

Steigungen und Gefällen) bleibt durch die intelligente Energierückgewinnung 

die Akku-Ladung erhalten. 

Gibt es für das VELLO Bike+ eine Schaltung? 

Grundsätzlich benötigt das VELLO Bike+ von 0-25km/h keine Gangschaltung, da 

der Motor diese Funktion übernimmt. Auch Steigungen bis 8% (innerstädtisch 

sehr selten) sind mühelos zu bewältigen. Wir bieten zusätzlich die Ausstattung 

mit einer 2-Gang-Schaltung an, um das VELLO Bike+ mechanisch über 25km/h 

mit angenehmer Trittfrequenz fahren zu können (Schlumpf Speed Drive) oder 

um mühelos Steigungen bis 17% bewältigen zu können (Schlumpf Mountain 

Drive). Dabei handelt es sich um ein ultraflaches 2-Gang-Planetengetriebe mit 

einem Übersetzungsverhältnis von 1:1,65 beim Schlumpf Speed Drive oder mit 

einer Untersetzung von 2,5:1 beim Schlumpf Mountain Drive, welches am 

Tretlager befestigt ist. 

Beim VELLO Bike+ handelt es sich um ein Pedelec. Das bedeutet, dass die 

Unterstützung des Motors startet sobald in die Pedale getreten wird und 

endet, wenn nicht mehr getreten wird. 

Kann ich das VELLO Bike+ auch ohne Smartphone-App nutzen? 

Für die initiale Aktivierung des Systems und die Wahl der Fahrmodi ist eine 

Verbindung zwischen einem Smartphone/Tablet und dem VELLO Bike+ 

notwendig. Das System speichert die zuletzt gewählte Einstellung und lässt sich 

dann auch ohne Bluetooth-Verbindung in Betrieb nehmen. Dazu muss das 

VELLO Bike+ einmalig auf etwa 10km/h beschleunigt und 3x rückwärts getreten 

werden. Das VELLO Bike+ bleibt im Ruhezustand für 5 Minuten aktiviert und 

schaltet dann automatisch ab. Die Verbindung mit dem Smartphone/Tablet ist 

also nur notwendig um Einstellungen vorzunehmen oder die Bewegungsdaten 



zu tracken. Es gibt auch die Option das VELLO Bike+ per drahtlose 

Fernbedienung (statt App) zu steuern.  

Mit welchen Betriebssystemen funktioniert die App für das VELLO Bike+? 

Die App ist kompatibel mit Android-Version 5.0 oder höher und Apple iOS 12.1 

oder neuer. 

Wie kann ich den Akku des VELLO Bike+ tauschen? 

Der Austausch des Akkus kann jederzeit von jeder autorisierten VELLO-

Werkstatt unkompliziert durchgeführt werden. Es besteht auch die Möglichkeit 

einer Ferndiagnose des Antriebssystems um bereits im Vorfeld beurteilen zu 

können ob ein Austausch/eine Reparatur notwendig ist. Im VELLO Bike+ sind Li-

Ion Akkus der neuesten Generation (29,6V, 160Wh) verbaut. 

 


