
Grau* Weiss* Schwarz*

* Abweichung von der tatsächlichen Farbgebung möglich

	 Einfach	
vielfältig

     Überall
     zu Hause



Wir, die GoE Elektroroller GmbH, haben uns zum Ziel gesetzt, 
die Elektromobilität für jeden zugänglich zu machen. 
Das außerordentlich gute Preis-/Leistungsverhältnis und der 
hohe Kundennutzen ermöglichen es, dieses Ziel nachhaltig 
umzusetzen.

Der Umstieg auf alternative Fortbewegungskonzepte verringert 
die Abhängigkeit zu herkömmlichen, immer knapper werdenden 
Energieresourcen.

Unsere Produkte zeichnen sich durch Einfachheit, Funktionalität 
und Langlebigkeit aus.

Sparsam:  Weniger als 30% der Energiekosten eines Benzinrollers
Einfach:   minimaler Wartungsaufwand. 
 Anschalten – losfahren
Leise:  Ohne Lärmbelästigung unterwegs
Sauber:  Kein Ölwechseln, kein Zündkerzenwechsel – 
 Luft und Umwelt bleiben sauber.

Drei Energiemodi bei 
48V Silikon-Gel Modellen 
per Knopfdruck einstellbar.

Hydraulische Scheiben-
bremsen vorne und hinten

Tempomat bei 48V Gel-
Silikon Varianten 
serienmäßig

Sinuscontroller für kraftvolles 
und ruckfreies Beschleunigen 
bei 60V Silikon-Gel und 
LiFePO4 Versionen 
serienmäßig

Beleuchtetes analoges 
Cockpit

Digitale Modus-Anzeige 
(Sport)

Viele Ablage- und 
Verstaumöglichkeiten: 
Abschließbares Fach 
unter der Sitzbank und 
zusätzlich im Fußraum 
(GoE Sport)

Gepäckträger mit Aufnahme 
für Topcase (Zubehör)

+Zwischenladung jederzeit möglich, 
kein Memoryeffekt

+zugelassen ab 16 Jahre mit PKW-Führer-
schein oder Klasse M (früher Kl. 4 oder 5)

+zugelassen für zwei Personen
+TÜV- und zulassungsfrei 
   (Typenklasse L1E)
+Versicherungskennzeichen genügt

GoE Elektroroller GmbH

Regensburger Strasse 24 F
90592 Schwarzenbruck – Germany
Fax +49 (0) 9128-923871
info@goe-scooter.com
www.goe-scooter.com



Unfassbar leise  

Unglaublich 
dynamisch

ab
1.649,-

uvP inkl. MwSt, zzgl. Fracht 

 

ab
1.599,-

uvP inkl. MwSt, zzgl. Fracht 

 

geräuscharm 
+ sauber 

GoE Classic

Klassisch edle Optik
Solide Verarbeitung

Flüsterleise und abgasfrei
Der verlässliche Begleiter 

im täglichen Gebrauch

GoE Sport

Sportliches Design
Wendiges Handling

Nützliche Stauräume
Der ideale Alleskönner  

für Stadt und Land

spritzig 
+ leistungsstark 



CLASSIC

SPORT

CLASSIC

SPORT

Das Prinzip GoE
Unser Ziel ist es, Elektroroller mit außergewöhnlichem Preis-
Leistungsverhältnis anzubieten.

Für das Produkt bedeutet dies:

 • Der Roller erfüllt alle Ansprüche im entsprechenden  
    Einsatzgebiet und die Qualität und Dauerhaftigkeit  
    sind hoch.
 • Die Konstellation des Rollers ist so ausgelegt, dass  
    keine unnötigen preistreibenden Komponenten ver-
    wendet werden, sondern vielmehr pragmatisch für 
    jeden Zweck das optimale Bauteil ausgewählt wird.

 • Bei Qualität und Sicherheit gibt es keine Kompromisse.

Für die Organisation bedeutet dies:

 • Der Kunde muss optimal bedient werden. Es müssen  
    kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  
    Die Qualität der ausgelieferten Produkte muss von 
    der Fertigung bis zur Auslieferung sichergestellt sein.
 • Die Organisation ist sehr schlank und konzentriert 
    aufgestellt. Ausgaben fokussieren sich auf Kunden-

         nutzen, Produktverbesserungen und Sicherheit.

Für Ihren Roller bedeutet das zum Beispiel:

 • Viele Komponenten werden bereits millionenfach  
    hergestellt und haben sich am Markt bewährt.
 • Die ausgewählten Silikon-Gel- wie auch LiFeP04 
    Akkus stammen von Herstellern, die langfristig für 
    gute Qualität bekannt sind.
 • Das Standardladegerät ist ein sehr einfacher aber 
    zuverlässiger Lader, der millionenfach im Einsatz ist.
 • Es werden sowohl vorne als auch hinten standfeste  
    Scheibenbremsen verbaut.
 • Rahmen sind galvanisch beschichtet.
 • Motoren und Controller stammen von asiatischen 
    Premiumherstellern.
 • BMS und Balancer der LiFePO4 Versionen wurden  
    speziell für diese Anwendung in Deutschland ent-
    wickelt und hergestellt, da wir am Markt kein Produkt  
    ausfindig machen konnten, welches wir guten
    Gewissens einsetzen wollen.

Technische Daten und Preise
Modell	 	 																	Classic	 	Classic	 						Classic																			Classic
Variante	 	 																			48V	 			60V	 								48V																							60V
Batterie	Technik	Variante	 														Silikon	Gel															Silikon	Gel	 							LiFePO4																LiFePO4
Nennspannung		 																			48V	 			60V	 								52,8V	 															66V
Leistung	(Mindest-Dauerleistung)																	1500W	 	3000W	 								1500W	 												3000W
Kapazität	 	 															1,2KW/h	 1,5KW/h	 							2,1	KW/h												2,6KW/h
Controller	 	 																		Block	 			Sinus	 										Sinus																				Sinus
Balancer	System	(beim	Laden)	 																						-	 							-	 												ja																										ja	 	
Balancer	System	(beim	Entladen)																					-	 							-	 												ja																										ja
Batterie	Management	System		 																						-	 							-	 												ja																										ja
Ladegerät		 	 															modellabh.	 modellabh.																	10A																						10A		
*Ladezeit		 	 																				5-8h	 				4-8h	 											4-5h	 																4-5h
*Ladezeit	mit	optionalem	Schnelllader											1-2h	 				1-2h	 											2-3h																					2-3h
v-max	Versionen	 												45km/h,	25km/h				45km/h,	25km/h,		45km/h,	25km/h,	45km/h,	25km/h,	
	 	 	 	 			65km/h	 																																				65km/h
Gewicht																																																ca.115KG	 ca.	125KG														ca.108KG													ca.115KG
Reichweite	unter	**realistischen	Bed.								ca.	45km	 ca.	40km																	ca.	80km														ca.	80km
Preise																																																				1.649,-	 		2.599,-	 									3.499,-	 														4.499,-

Modell	 	 																	Sport	 		Sport	 								Sport																				Sport
Variante	 	 																			48V	 			60V	 								48V																							60V
Batterie	Technik	Variante	 														Silikon	Gel															Silikon	Gel	 							LiFePO4																LiFePO4
Nennspannung		 																			48V	 			60V	 								52,8V	 														66V
Leistung	(Mindest-Dauerleistung)																	1500W	 	3000W	 								1500W	 											3000W
Kapazität	 	 															1,2KW/h	 1,5KW/h	 							2,1	KW/h											2,6KW/h
Controller	 	 																		Block	 			Sinus	 										Sinus																			Sinus
Balancer	System	(beim	Laden)	 																						-	 							-	 												ja																									ja	 	
Balancer	System	(beim	Entladen)																					-	 							-	 												ja																									ja
Batterie	Management	System		 																						-	 							-	 												ja																									ja
Ladegerät		 	 															modellabh.	 modellabh.																	10A																					10A		
*Ladezeit		 	 																				5-8h	 				4-8h	 											4-5h	 															4-5h
*Ladezeit	mit	optionalem	Schnelllader											1-2h	 				1-2h	 											2-3h																				2-3h
v-max	Versionen	 												45km/h,	25km/h				45km/h,	25km/h,		45km/h,	25km/h,	45km/h,	25km/h,	
	 	 	 	 			65km/h	 																																				65km/h
Gewicht																																																ca.106KG	 ca.	116KG														ca.99KG														ca.104KG
Reichweite	unter	**realistischen	Bed.								ca.	45km	 ca.	40km																	ca.	80km														ca.	80km
Preise																																																				1.599,-	 		2.599,-	 									3.499,-	 														4.499,-

alle	Preise	uvP	inkl.	MwSt,	zzgl.	Fracht
*	diese	Werte	sind	von	vielen	Faktoren	abhängig.	Die	Angaben	stellen	lediglich	einen	Bereich	dar,	innerhalb	dessen	
		sich	die	Ladezeiten	normalerweise	bewegen.
**die	Reichweite	wurde	mit	einer	Zuladung	von	90KG,	größtenteils	konstanter	Fahrt	mit	45km/h,	in	gemischtem	
			Gelände	und	bei	Temperaturen	um	20	Grad	Celsius	gemessen.	Die	tatsächliche	Reichweite	kann	durch	diese	
			Faktoren	nach	oben	und	unten	abweichen.


