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Mit Unterstützung von 

Bechtiger Moto, 
Vesp@verdeE

Im Porträt 

Thomas Bechtiger (links) und Zoran Ilic präsentieren vor der Werkstatt die Vesp@verdeE. Links eine 
restaurierte Piaggio und rechts eine neue umgebaute LML (Piaggio Lizenzbau aus Indien). 
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Die Vesp@verdeE sieht auf den ersten Blick 
aus wie eine herkömmliche Vespa und das 
ist sie auch, mit einer Ausnahme – dem 
leistungsfähigen Elektromotor. Thomas 
Bechtiger hat jahrelang am Motor getüftelt, 
bis er ein konkurrenzfähiges Produkt 
geschaffen hatte: „Ich liebte das Flair der 
Vespa seit jungen Jahren. Doch ihre 
Motoren waren mir zu störungsanfällig und 
wartungsintensiv. Der Elektromotor war für 
mich die optimale Lösung – zukunftsträchtig, 
leise und wartungsarm.“ Die Vesp@verdeE 
ist in verschiedenen Ausführungen er-
hältlich, von 2.5 bis 10 Kilowatt ist alles 
möglich. Ein Gadget ist der Rückwärtsgang, 
der bequemes rangieren in allen Situationen 
ermöglicht. Dazu kommt die manuell zu-
schaltbare Rekuperation. „Einerseits bringt 
die Rekuperation Energie zurück in die Bat-
terie, doch der Hauptvorteil besteht darin, 
dass umsichtige Fahrer jegliche alltägliche 
Bremsmanöver mit der Rekuperationsbrem-
se machen können. Dadurch werden die 
Bremsen weniger belastet und müssen um 
ein Vielfaches seltener gewartet werden“, 
hält Bechtiger fest. Die Akkus bestehen aus 
einer Lithium-Eisenphosphat Mischung. Sie 
laden schneller als herkömmliche Lithium-
Ionen Akkus, dafür müssen sie anfangs im-
mer vollständig geladen werden. Bechtiger 
erläutert: „Um die Akkuüberwachung ein-
fach sicherzustellen haben wir ein App für 
Android und iPhone entwickelt.“ Der Lade-
status kann über WLAN geprüft werden.

Touren sind möglich
Die Vesp@verdeE sind nicht nur flotte Stadt-
flitzer sondern auch für Touren geeignet. 
Bei einer Maximalgeschwindigkeit von 85 
Kilometer pro Stunde und einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 60 Kilometer 
pro Stunde haben sie eine Reichweite von 
50 bis 200 Kilometer. „Wenn ich mit der 
Vesp@verdeE eine Tour mache, dann lade 
ich sie während des Mittagessens oder 
einer Kaffeepause auf - das funktioniert in 
den meisten Restaurants“, schwärmt Zoran 
Ilic. Um den Akku in einer halben Stunde zu 
laden braucht es jedoch einen Starkstrom-
anschluss. Bei einer normalen Steckdose 
benötigt eine Vollladung 90 Minuten.

Der Weg zum Erfolg ist steinig
Anders als bei den meisten Elektrozwei-
radherstellern steht hinter Thomas Bech-
tiger kein grosser Investor. Die gesamten 
Entwicklungskosten hat er selber getra-
gen. Im Juli 2011 ist die Werkstatt und das 
gesamte Motorrad- und Batterienlager 
abgebrannt. Bechtiger erinnert sich: „Das 
war ein harter Schlag. Ich habe so viel 
Herzblut, Zeit und Geld investiert und 
musste materiell von neuem anfangen. 
Ich hoffe, dass der E-Scooter Markt bald 
anzieht.“ Bechtiger Motos wäre parat 100 
Vesp@verdeEs pro Jahr zu produzieren.

Die Zukunft des Elektromotors
Während sich die Vesp@verdeE am Markt 
etabliert tüftelt Thomas Bechtiger weiter. 
Auf der Technologie seiner Vespa hat er 
einen Dreiradtransporter von Piaggio, für 
den Werkbetrieb einer Gemeinde, mit 
einem Elektromotor ausgerüstet. Für sein 
neustes Projekt baut er leichte osteuropäi-
sche Autos aus Sowjetzeiten auf Elektro-
betrieb um. Bechtiger erklärt: „Diese Autos 
sind leicht und stabil, doch oft mit Zwei-
takt-Motoren ausgerüstet. Mein Prototyp 
wiegt mit Batterien für 100 Kilometer 600 
Kilo und bietet Platz für vier Personen.“

Thomas Bechtiger ist seit 1997 Motorradmechaniker. 
2003 stieg er mit dem Twike in den Elektrofahrzeug-
Markt ein. Seit 2009 ist seine Eigenentwicklung die 
Vesp@verdeE (im Bild) zugelassen.

Die alten Piaggio Vespas wurden liebevoll restauriert und mit einem Elektromotor ausgestattet. 
Rasante Stadtfahrten kosten so nur 75 Rappen pro 100 Kilometer.

Weitere Informationen: http://www.verdee.ch/


