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Die Zukunft der E-Mobilität ist Lifestyle orientiert
Der Schweizer Bike-Hersteller Cylan prägt den Begriff des Lifestyle-Cycling.  

Wieso das Motto nicht «höher, schneller, weiter» lauten darf und was die Mobilität von morgen stattdessen auszeichnet.

«D u kennst Dich. Wir kennen unsere 
Räder. Gemeinsam schaffen wir es, 
das Fahrrad zu finden, das zu Deinem 

Lifestyle passt». So begrüsst Cylan seine Kunden auf 
der neuen Webseite – und geht damit einen Weg, der 
sich deutlich von den techniklastigen Auftreten anderer 
E-Bike-Produzenten unterscheidet. Statt nach Kompo-
nenten sind die Räder hier nach Fahrgefühl und Ver-
wendung sortiert: So finden sich in der Kategorie City-
bikes Modelle mit dem Namen Relax, die Trekkingräder 
machen den Fahrer zum Explora.

Natürlich steht die Forschung auch bei Cylan nicht still. 
Täglich wird hier an neuen Bikes getüftelt. «Doch wer 
sich nur auf die Technik fokussiert, lässt die Menschen 
hinter sich», heisst es im für 2020 ausgearbeiteten Profil 
der Radmanufaktur.

Darum stehen die Entwickler im stetigen Austausch 
mit den Nutzern der Räder – seit einiger Zeit auch on-
line. Über die sozialen Medien, aber auch im direkten 
Gespräch, möchten die Fabrikanten herausfinden, was 
sich die Radfahrer wirklich von den Velos der Zukunft 
wünschen: «Dem Pendler kommt es beim E-Bike dar-
auf an, dass es möglichst schnell ist oder viele Kilometer 
ohne Aufladung zurücklegt. Er möchte seinen Arbeits-
weg möglichst sicher und schnell bewältigen. Die Aben-
teurerin, der Sonntagsfahrer oder die Bikerin suchen 
wiederum ganz andere Eigenschaften». 

Mobilität bedeutet für Cylan also nicht nur Technik, 
sondern eine Anpassung an den Lifestyle. Die Aus-
richtung am Leben der Kunden zeichnet den Hersteller 
schon seit fast 30 Jahren aus.

100 Prozent Swiss-designed
Hinter der Marke Cylan steht die Lizard Sport AG. Seit 
über zwei Jahrzehnten produziert die Mutterfirma Fahrräder 
nach dem gleichen Konzept: Vom Design bis zur Entwick-
lung geschieht alles in der Schweiz. Lediglich bei der Mon-
tage setzt das Unternehmen auf internationale Zulieferer.

Die Marke Cylan selbst gibt es dagegen erst seit Kurzem. 
Sie setzt hauptsächlich auf die wachsende Nachfrage 
nach E-Bikes. 2009 wurde das erste elektrisch unterstüt-
ze Fahrrad ausgeliefert, mittlerweile sind es über 100 000 
Stück. Allein 10 000 davon gingen im vergangenen Jahr 
an Velo-Begeisterte aus der ganzen Schweiz.

Besonders ein Teil der Herstellung macht dem Team 
Spass: das Testen der Prototypen auf den heimischen Rou-
ten. Der Hauptsitz von Cylan in Pieterlen (Kanton Bern) 
am Jurasüdfuss lädt gerade zu ausgedehnten Probefahrten 
der Mountainbikes ein, die Radwanderwege der Region 
eignen sich für neue Tourenvelos. Strecken, über denen 
übrigens auch der Milan kreist – der Namensvetter der 
Marke Cylan, einem Kofferwort aus Cycling und Milan.

Ansprechpartner, online & offline
Einen Teil der Bikes verkauft Cylan in Kooperation mit 
dem Fachhandel über den eigenen Onlineshop. Aber wie 
findet man das perfekte Fahrrad im Internet? Jedenfalls 

nicht ohne Hilfe. Deshalb bietet Cylan eine Live-Bera-
tung für Unentschlossene an. Noch lieber ist dem Her-
steller aber eine Testfahrt – schliesslich kann am Ende 
niemand virtuell fühlen, ob der Sattel richtig sitzt oder 
der Motor genug Unterstützung bietet. Beim Hauptsitz 
in Pieterlen können Interessierte darum eine kostenlose 
Probefahrt samt Einweisung in die E-Mobilität buchen.

Wer sich für einen Kauf entscheidet, bekommt weitere 
Hilfe. Besonders wichtig ist das bei E-Bike-Erstlingen: 
Fragen zur Wartung des Akkus, zur Handhabung des 
Motors oder zum reichweiteschonenden Fahren kommen 
meist erst nach dem Kauf. Das wissen die Hersteller – und 
stellen den Fragenden eine persönliche Ansprechperson 
zur Verfügung. Zum Cylan-Netzwerk gehören über 200 
in der ganzen Schweiz verteilte Fachhändler. Über Click 
& Collect, dem Liefersystem für Online-Bestellungen, 
holen die Kunden ihr neues Bike beim Experten in der 
Nähe ab. So gibt es gleich einen lokalen Ansprechpartner.

Kostenlose E-Bike-Probefahrt

Von unserem Hauptsitz in Pieterlen (Kanton Bern, 
nahe Biel) aus startest Du in der Agglo, bist aber 
auch schnell in der Natur und am Berg. Reserviere 
jetzt Deinen Termin auf www.cylan.ch


