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DB SHUTTLE

KAMP’INA MAYA BINDER TESTET XS-BIKE MIT E-MOTOR

Dann          mal los!

Da ist ganz schön was los auf dem Markt der E-Mo-
bile. Pedelecs, Scooter, E-Bikes, Hover-Boards… 
Eine Gruppe findiger Hamburger hatte letzten Som-
mer die Idee, E-Bike-Scooter auf den Markt zu brin-
gen – so wendig und klein wie Roller, aber im Hand-
ling wie ein Klapprad. Jetzt sind sie fertig entwi-
ckelt und man kann mit ihnen durch Kampen düsen. 
Kamp’ina Maya Binder hat eines der Mini-Pedelecs 
auf Herz und Nieren getestet…

Maya Binder kommt aus Bielefeld und hat ihre Sommer immer in 
Kampen verbracht. Bevor sie im Herbst anfängt, Jura zu studieren, 
arbeitet sie im Kampener Kinderclub und fühlt sich pudelwohl. Su-
pergerne ist sie für uns auf den innovativen Mobilen durch ihr Lieb-
lingsdorf gedüst. Counter-Kollegin Gina hat noch blitzschnell er-
klärt, wie die Emo-Pedelecs funktionieren. Anknopf betätigen, los-
strampeln und bis zu 25 Stundenkilometer und 60 Kilometer lang 
mit einer Ladung radeln! Das Coole: Die Mini-Räder passen in fast 
jeden Kofferraum: der Lenker ist wegklappbar.  

Gutes Krafttraining: federleicht sind die inno-
vativen Gefährte nicht, aber da ist ja auch Mo-
tor und ein Akku verbaut. Das Aufladen funk-
tioniert übrigens ganz einfach über Nacht 
per Netzstecker.

*   Das Duo 2019 vom Kamp’ino Kinderclub, Maya und Lea, ist noch 
den ganzen August für kleine Gäste im Einsatz. Morgens im 
Kaamp-Hüs, nachmittags am Strand. Die aktuellen Aktionen im 
Club findet man auf Facebook. Stichwort: kampino club

Viele Kampener Strecken in ihrer schnurgeraden Län-
ge eignen sich zum Einfahren. Das dauert kaum zwei 
Minuten. Die Handhabung ist sooo einfach. Auf 
Langstrecke muss man bei den Mini-Reifen (14 Zoll) 
ganz schön strampeln. Der zugeschaltete Motor sorgt 
aber für ein Super-Tempo.

Den Sattel der Körpergröße anzupassen, geht easy. 
Alles an den Emos ist auf den ersten Eindruck idioten-
sicher. Wenn man aber das Prinzip des Sattelverstel-
lens noch nicht durchdrungen hat, rutscht der gefeder-
te Sitz immer mal runter auf Babyhöhe, was im Laufe 
der Kampen-Tour wiederholt für Erheiterung sorgte.

Die Begeisterung steigt mit der Dauer der Fahrt. 
Mobil und Testerin gewöhnen sich immer mehr an-
einander und können sich eine Trennung schon 
bald nicht mehr vorstellen: »Für Dorf und Stadt – 
ein echter Traum. Und radeln tut man ja auch. Viel 
besser als ein Scooter!«

Mehr Infos: Die Emo-Bikes gibt es als reine Scooter mit Sattel und als Pedelec. In den Farben schwarz 
und weiß. Das teuerste Modell kostet 750 €. Bei Appartements & Mehr können sie ab sofort von den 

Gästen getestet werden. Beim Tourismus-Service werden sie vom Team für den kleinen Dienstweg ge-
nutzt und seit dem ersten August gibt es einen EMO-Pop-up-Store im Wattweg 1 (früher Heydorn). Dort 
kann jedermann testen und  natürlich kaufen…

Ein bildschöner Tag und ein wirklich spaßiges Mobil. Kam-
pen-Emos sorgen überall für Aufsehen. Das wirklich einzi-
ge Manko: Auf buckeliger Piste spürt man jede Bodenwelle.

Die findigen Start-up-Unternehmer aus Hamburg haben zu 
ihrer Produkten auch eine APP entwickelt – mit Wegfahr-
sperre und allen möglichen Tools. Die haben wir jetzt nicht 
getestet. War ja auch ’ne Dorffahrt ohne Lust auf mehr 
Technik als nötig.
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