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Der vRone
Im Porträt 

Von Roll infratec gruppe ist ein Schweizer Infrastrukturunternehmen, das vor allem durch langlebige Stahlerzeugnisse wie Dolendeckel 
und Hydranten bekannt geworden ist. Im Juni 2011 hat Von Roll einen E-Scooter aus eigener Entwicklung präsentiert: den vRone. Hans-
jörg Kühni, der Marketing Leiter der Von Roll infratec gruppe, fasst die Entwicklung des vRone zusammen: «Im August 2010 entschied 
sich Von Roll, Ladeinfrastruktur und E-Scooters herzustellen. Von der Idee über die Entwicklung bis zur Marktreife und Auslieferung 
dauerte es weniger als ein Jahr – das ist nur in der Schweiz möglich.» Um Synergien zu nutzen, spannt QvR in den Bereichen Ingenieur-
wesen und Produktion mit dem Tessiner Unternehmen Quantya zusammen. Der vRone hat sich im noch kleinen E-Scooter Markt gut 
etabliert, bereits verkehren über 150 Fahrzeuge dieses Typs auf den Strassen, 100 davon in der Schweiz.

„E-Scooters sind für mich Arbeits- und Fun-Fahrzeuge für den Nahverkehr. Wenn wir alle in diesem Marktes 
schaffen, diese Idee in den Köpfen zu verankern, steht dem E-Scooter Markt eine grosse Zukunft bevor“, sagt 
Hansjörg Kühni.

Mit Unterstützung von 
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Von der Stromtankstelle zum E-Scooter
Die Idee, in den E-Scooter Markt einzustei-
gen, entstand bei Von Roll durch den Elekt-
ranten, die Stromtankstelle von Von Roll. 
«Elektrofahrzeuge werden am Tag gefah-
ren und über Nacht geladen, wenn Strom-
überproduktion herrscht», erklärt Hansjörg 
Kühni die energiepolitischen Überlegun-
gen hinter dem Elektroprojekt des Unter-
nehmens. 

Support durch den «Flying Doctor» 
Eine der Schwierigkeiten bei der Einfüh-
rung eines neuen Produkts ist der Aufbau 

Jeder E-Scooter wird nach der Fertigung dem
Teststand erprobt, bevor er im Strassenverkehr
getestet wird – hier der vRcross.

eines Händler- und Supportnetzes. Bereits 
gibt es über zwanzig QvR Verkaufsstellen, 
es ist aber noch lange nicht jede Region in 
der Schweiz erschlossen. Damit Kunden 
auch ausserhalb des Supportgebiets sich 
für einen vR-Scooter entscheiden, hat QvR 
die Stelle des «Flying Doctor» geschaffen. 
«Flying Doctor» Simon Geissmann ist als 
Leiter Unterhalt und Reparatur und auch 
für die Händlerbetreuung zuständig.

Weitere Modelle folgen
QvR baut seine Fahrzeugpalette weiter 
aus. Neben vRone, vRcross, vRcross light 

und dem vRkids kommt im Winterhalbjahr 
ein Dreirad-E-Scooter auf den Markt. Des-
sen Prototyp wurde an der Swiss-Moto 
2012 erstmals vorgestellt. Dafür werden 
die Produktionskapazitäten im Werk in 
Choindez ausgebaut. Hansjörg Kühni freut 
sich auf das neue Fahrzeug, ist aber auch 
stolz auf den vRone: «Preis, Leistung, Qua-
lität und CO2 Emissionen in Herstellung und 
Verbrauch machen den vRone gemäss 
ADAC-Testbericht konkurrenzlos in seiner 
Klasse.»

Die E-Scooters aus dem Hause Von Roll werden
in Choindez im Kanton Jura gefertigt. Bis zu
vierzig E-Scooters können hier pro Woche
hergestellt werden.

QvR-Mitarbeiter John Poupeney fertigt einen vRone. 
Jeder Mitarbeiter stellt an seinem Arbeitsplatz einen
E-Scooter von A bis Z her. Am Ende graviert der ver-
antwortliche Mitarbeiter seinen Namen den unter 
den Sattel des Scooters ein.

Weitere Informationen: www.qvr.ch


