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Wir sind stets in Bewegung. Wir wollen schnell, fl exibel und komfortabel 
unsere Zielorte erreichen. Ganz nebenbei wollen wir auch noch Fahr-
spaß erleben, unserer Persönlichkeit Ausdruck verleihen und nachhaltig 
leben. Ein hohes Maß an Verkehrssicherheit und Funktionalität gehört 
aber genauso zu unserem Selbstverständnis.

Mit dieser Vision ist YouMo angetreten, ein neues Fahrzeugkonzept zu 
kreieren. Angepasst an die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Nach jahre-
langer Entwicklungsarbeit und unzähligen Tests haben wir mit dem 
YouMo One eCruiser ein neues Nahverkehrsmittel geschaffen. Einzig-
artig in Design und Funktionalität und mit dem unvergleichlichen 
Fahrgefühl «eCruisen» bist du den anderen immer mindestens eine 
Radlänge voraus.

FAHRSPASS. KOMFORT. STIL.



JUST CRUISE



MEIN DESIGNRADMEIN DESIGNRAD
MEIN

Mich mit dem Zweitbesten zufrieden geben? Keine Chance! Ich habe 
schon immer das Besondere gesucht. Für mich müssen Dinge einfach 
funktionieren und wenn auch die Ästhetik stimmt, dann ist es perfekt. 
Die Fahreigenschaften meines YouMo sind einzigartig und atembe-
raubend. Doch erst das Design macht es für mich komplett. Ob Lampe, 
Batterie oder Schloss, jede einzelne Komponente wurde mit Liebe 
zum Detail ins Rad integriert. Ja, ich bin schon stolz, einen YouMo 
eCruiser zu fahren.

MEIN DESIGNRAD
Mich mit dem Zweitbesten zufrieden geben? Keine Chance! Ich habe 

MEIN DESIGNRAD
MEINMEIN







MEIN JOBRAD
 
MEIN JOBRAD
MEIN

Mit meinem YouMo lasse ich den Stau links liegen und kann mir 
erst noch die Zeit für die Parkplatzsuche sparen. Ökologisch sinnvoll 
und mühelos erreiche ich meine Arbeitsstelle pünktlich, und das zu 
jeder beliebigen Uhrzeit. In den ersten vier Monaten habe ich bereits 
 1500 km zurückgelegt und bin immer noch vollkommen begeistert vom 
Fahrgefühl und von den praktischen Funktionalitäten. Das Schönste 
am YouMo ist für mich aber die Heimfahrt nach einem anstrengenden 
Arbeitstag. Ich bewege mich an der frischen Luft, ohne die Bewegung 
überhaupt wahrzunehmen. So kann ich abschalten und starte genuss-
voll in den Feierabend.

MEIN JOBRAD
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MEIN FREIZEITRAD  MEIN FREIZEITRAD
MEIN

Seit meiner ersten Fahrt bin ich begeisterter YouMo-Fahrer. Nicht nur 
die Komplimente von Passanten für das stylishe Design zaubern 
mir bei jeder Fahrt ein Lächeln ins Gesicht. Auch das Fahrgefühl ist 
unbeschreiblich. Jede Fahrt ist für mich wie ein kleines Stück Ferien. 
«eCruisen» ist dynamisch, kraftvoll und zugleich extrem relaxed. 
Da möchte man niemals wieder absteigen.

MEIN FREIZEITRADMEIN FREIZEITRAD
MEINMEIN







MEIN EINKAUFSRAD
 
MEIN EINKAUFSRAD
MEIN
MEIN EINKAUFSRAD

In der Stadt und der Agglomeration ist das YouMo mein perfektes Nah-
verkehrsmittel. Schnell gesattelt, sicher konzipiert, fl exibel anwendbar 
und ausgerüstet mit dem nötigen Stauraum für kleinere Besorgungen. 
Kein Wunder, macht mir meine Familie das YouMo schon mal streitig. 
Verstehen tut es nur, wer es einmal erlebt hat.

MEIN EINKAUFSRAD
MEINMEIN





eCRUISE-TECHNOLOGIE CRUISE-TECHNOLOGIE 
GEMACHT FÜR DICHGEMACHT FÜR DICH
Überraschend und faszinierend.Überraschend und faszinier

Liegt das Geheimnis in der aufrechten, entspannten Sitzposition, der Liegt das Geheimnis in der aufrechten, entspannten Sitzposition, der 
atemberaubenden Beschleunigung, dem modernen Design, der Möglichkeit, atemberaubenden Beschleunigung, dem modernen Design, der Möglichkeit, 
die Füße jederzeit abstellen zu können, oder in der funktionellen Vielfalt?die Füße jederzeit abstellen zu können, oder in der funktionellen V

Während sich die Experten noch streiten, genießen die YouMo-Cruiser end sich die Experten noch streiten, genießen die Y
bereits ihr ganz persönliches Fahrvereits ihr ganz persönliches Fahrvergnügen.

Sicher ist nur eines, das Geheimnis bleibt sicher verwahrt bei den st nur eines, das Geheimnis bleibt siche
Schweizer Ingenieuren und du kommst in Genuss von grenzen-Schweizer Ingenieuren und du kommst in Genuss von gr
losem Fahrspaß, einem einzigartigen Design gepaart mit maximaler Fahrspaß, einem einzigartigen Design 
Kontrolle, vielen Funktionalitäten und überragendem Komfort.olle, vielen Funktionalitäten und überragendem Komfort.



HOCHWERTIGE TECHNIK HOCHWERTIGE TECHNIK 
GÖNNE DIR DAS BESTEGÖNNE DIR DAS BESTE

Mit hydraulischen Scheiben-
bremsen gewinnst du doppelt. 
Die starke Verzögerungsleistung 
bringt dich zuverlässig und schnell 
zum Stillstand. Mit jedem Zug am 
Bremshebel wirBremshebel wird der Motor zum 
Dynamo. Die BewegungsenerDynamo. Die Bewegungsenergie 
fl ießt als Strießt als Strom zurück in die 
Batterie. Zusätzlich kannst du Batterie. Zusätzlich kannst du 
die Energierückgewinnung am gierückgewinnung am 
Display manuell einstellen.Display manuell einstellen.

Energie, die dich weiterbringt.Energie, die dich weiterbringt.
Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Der leistungsstarke Lithium-Ionen-
Akku liefert dir mit 540 Wattstunden Akku liefert dir mit 540 W

20 km Fahr-die Power für bis zu 120 km Fahr
, Fahrstil, distanz – je nach Fahrer, Fahrstil, 

e und gewählter Unter-Topografi e und gewählter Unter
stützungsstufe. Abnehmbar und stützungsstufe. Abnehmbar und 

, lässt er leicht transportierbar, lässt er 
sich bequem laden – wo du willst sich bequem laden – wo du willst 
und wann du willst.

Fliege über den Asphalt. Fliege über den Asphalt. 
Der Hinterradnabenmotor bietet Der Hinterradnabenmotor bietet 
dir Fahrspaß pur. Der leistungsstar-dir Fahrspaß pur
ke Elektromotor ist völlig geräusch-ke Elektr
los, vibrationslos und laufruhig. los, vibrationslos und laufruhig. 
Das mächtige Drehmoment schiebt Das mächtige Dr
dich mühelos an. Wahlweise als dich mühelos an. W
250- oder 500-Watt-Version, fein 250- oder 500-W
egulierbar in fünf Unterstützungs-regulierbar in fünf Unterstützungs-

stufen bis maximal 45 km/h.stufen bis maximal 45 km/h.







Großspurig für deinen Komfort 
und deine Sicherheit.
Die fetten Ballonreifen liefern den 
nötigen Grip und bügeln für dich, 
wie Stoßdämpfer, die Piste platt. 
Zugleich verhindern sie ein Hän-
genbleiben in Straßenbahnschienen 
und geben dem YouMo seinen 
speziellen Stil.

Bringe Licht ins Dunkle.
Das helle Tag- und Nachtfahrtlicht 
leuchtet deinen Weg aus. Die auto-
matische Lichtsteuerung schaltet 
das Front- und das Rücklicht ein 
und passt im Automatikmodus 
die Helligkeit den aktuellen Licht-
verhältnissen an. Den benötigten 
Strom speist der Akku direkt ins 
System ein.

AUSGEKLÜGELTE DETAILS AUSGEKLÜGELTE DETAILS 
 ERLEICHTERN DEINEN ALLTAG ERLEICHTERN DEINEN ALLTAG

Schlage Dieben ein Schnippchen.
Das Lenkradschloss ist die bewährDas Lenkradschloss ist die bewähr-
te Diebstahlsicherung bei Motorte Diebstahlsicherung bei Motor-
fahrzeugen. Einfach im Handling fahrzeugen. Einfach im Handling 
für dich und schwer zu knacken für für dich und schwer zu knacken für 
andere, verbirgt sich das YouMo-andere, verbirgt sich das YouMo-
Lenkradschloss unter der abklapp-Lenkradschloss unter der abklapp-
baren Front.



DESIGN UND TECHNIK DESIGN UND TECHNIK DESIGN UND TECHNIK 
MACHEN DICH NOCH SICHERERMACHEN DICH NOCH SICHERERMACHEN DICH NOCH SICHERER
Sei selbstsicher.Sei selbstsicher.

Sich sicher zu fühlen, verhindert Unfälle. Der stabile Rahmen, die dicken Sich sicher zu fühlen, verhindert Unfälle. Der stabile Rahmen, die dicken Sich sicher zu fühlen, verhindert Unfälle. Der stabile Rahmen, die dicken 
nd der tiefe, zentrale Schwerpunkt garantientrale Schwerpunkt garantieren dir Laufruhe Reifen und der tiefe, zentrale Schwerpunkt garantieren dir Laufruhe 

und Stabilität auch in Kurven und bei hohen Geschwindigkeiten. Dank der und Stabilität auch in Kurven und bei hohen Geschwindigkeiten. Dank der und Stabilität auch in Kurven und bei hohen Geschwindigkeiten. Dank der 
eCruise-TechnologieeCruise-Technologie® sitzt du nicht nur aufrecht und hast einen guten  sitzt du nicht nur aufrecht und hast einen guten 
Überblick über den Verkehr, du kannst auch jederzeit deine Füße bequem erkehr, du kannst auch jederzeit deine Füße bequem Überblick über den Verkehr, du kannst auch jederzeit deine Füße bequem 
abstellen. Bei starken Bremsmanövern sitzt du immer fest im Sattel.abstellen. Bei starken Bremsmanövern sitzt du immer fest im Sattel.abstellen. Bei starken Bremsmanövern sitzt du immer fest im Sattel.

Sei unübersehbar.Sei unübersehbar.

on anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden, ist die Ursache erkehrsteilnehmern übersehen zu werden, ist die Ursache Von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden, ist die Ursache 
für viele Kollisionsunfälle mit einem E-Bike. Das YouMo schützt dich gleich für viele Kollisionsunfälle mit einem E-Bike. Das YouMo schützt dich gleich für viele Kollisionsunfälle mit einem E-Bike. Das YouMo schützt dich gleich 
zweifach: Die doppelten Oberrohre und die bullige Front erhöhen die zweifach: Die doppelten Oberrohre und die bullige Front erhöhen die zweifach: Die doppelten Oberrohre und die bullige Front erhöhen die 

mung und signalisieren Geschwindigkeit. Das vollintegrierte Licht-ieren Geschwindigkeit. Das vollintegrierWahrnehmung und signalisieren Geschwindigkeit. Das vollintegrierte Licht-
system mit automatischem Tag- und Nachtfahrtlicht sorgt mit der opti-ag- und Nachtfahrtlicht sorgt mit der opti-system mit automatischem Tag- und Nachtfahrtlicht sorgt mit der opti-
malen Ausleuchtung für zusätzliche Sichtbarkeit.malen Ausleuchtung für zusätzliche Sichtbarkeit.malen Ausleuchtung für zusätzliche Sichtbarkeit.







IS YOUR IS YOUR MOBILITY.MOBILITY.

GESTALTE DEIN YOUMO GESTALTE DEIN YOUMO 
NACH DEINEM GUSTO 
Folge deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. Folge deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. 

ouMo zusammen, wie du es willst und brauchst. Starte Stelle dein YouMo zusammen, wie du es willst und brauchst. Starte 
ismodelle und wähle zwischen Zusatzfunktionen, mit einem der Basismodelle und wähle zwischen Z

ten und Anhängerlösungen. Lass deiner Kreativität freien Taschenkonzepten und Anhängerlösungen. Lass d
Lauf und werde beim Akku-Cover dein eigener Designer.Lauf und werde beim Akku-Cover dein eigener Designer

Hast du einen ganz speziellen Wunsch? Dann melde dich persönlich Hast du einen ganz speziellen Wunsch? Dann melde dich persönlich 
bei uns und wir kümmern uns um die Umsetzung.bei uns und wir kümmern uns um die Umsetzung.

Nichts soll zwischen dir und deinem ganz persönlichen YouMo stehen!Nichts soll zwischen dir und deinem ganz persönlichen Y



Eine Probefahrt sagt mehr als 
tausend Worte. Erlebe das 
YouMo-eCruise-Gefühl bei einer 
Testfahrt selbst. Aber Vorsicht, 
du wirst das YouMo nicht mehr 
hergeben wollen.

youmo.ch

MUSST DU ES FAHREN.
UM ES ZU GLAUBEN,



   Doppelte Oberrohre, eine bullige Front und fette 
Ballonreifen geben ihm ein markantes Design.

   Auf deinem YouMo sitzt du aufrecht, bequem, 
entspannt und sicher – egal, was kommt.

   Erlebe Fahrspaß ohne Ende mit 
bis zu 45 km/h eCruise-Feeling.

   Dein YouMo bietet dir unzählige 
Individualisierungsmöglichkeiten.

   Der starke Akku gibt deinem YouMo Power für 
bis zu 120 km, mit Zusatzakku sogar 240 km.

   Dein YouMo, 100% Handarbeit 
in Schweizer Qualität.

WAS IN DEINEM YOUMO STECKT
ENTDECKE JETZT



youmo.ch
+41 55 552 05 10

YouMo AG
Herrenberg 35

CH-8640 Rapperswil

JUST CRUISE


