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HIGH 
  VOLTAGE

Für schlappe 23 Euro Treibstoffkosten fuhr eine verwegene Bikerin von Belgien  
nach Istanbul und zurück ‒ 7719 km weit. Unmöglich? Von wegen: mit einer Zero DS  
bewies Trui, dass auch lange Trips mit einem E-Bike durchaus machbar sind.
TEXT: TRUI HANOULLE/BB BILDER: BOB VAN MOL, HUSEYIN ALDEMIR, HANOULLE 

Balkan: Stillleben im Gewitter mit E-Bike und Traktor.

UNSER ELEKTROGIRL

TRUI HANOULLE

Die Verfasserin unserer 
aussergewöhnlichen «Elektro- 

Achse» ist die Belgierin Trui 
Hanoulle mit Spitzname 

 «Elektro Girl». Sie ist Grafik-
designerin, Fotografin, Reisen-
de, Geschichtenerzählerin und 
eurasien- sowie sowjetsüchtig. 
Die umtriebige Kulturliebha-
berin und Lebensgeniesserin, 
wie sie sich selbst bezeichnet, 
ist auch eingefleischte Bikerin 
und pflegt einen lesenswerten 

Blog unter 
https://truihanoulleblog. 

wordpress.com 

GENT (B) – ISTANBUL (TR)

«Du denkst, Motorrad
fahren ohne Motor 
und Auspuff geräusch 
geht nicht?»
 TRUI HANOULLE

BELGIEN – ISTANBUL UND ZURÜCK
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E-ABENTEUER
Ich bin in dünnbesiedeltem Gebiet unterwegs, 

irgendwo in Bulgarien, auf der Rückfahrt von Is-
tanbul, auf einem 100 % elektrisch betriebenen 
Motorrad, einer Zero DS ZF 12.5 mit Power-Tank.

Obwohl ich kein Digital-Junkie bin, haben 
mich neue, pfiffige Ideen und Technologien im-
mer fasziniert. Ein halbes Jahr, bevor ich losge-
fahren war, schleppte ich eine Freundin mit, um 
vier verschiedene Zero zu testen. Wir erwarteten 
langweilige Öko-Bikes. Falsch gedacht! Zero- 
Händler Patrick in Brügge grinste breit, als wir 
lautlos nach der Testfahrt wieder auf sein Gelän-
de glitten. «Hat euch wohl gefallen, was?», meinte 
er. Unsere Begeisterung war in der Tat schwer zu 
leugnen.

Dann ging das Grübeln los. Was wäre, wenn ich 
so eine Zero auf einer Reise testen könnte? Einer 
Reise, die ausreichend lang und abenteuerlich 
wäre, aber dennoch machbar und mit einschätz-
baren Risiken? Istanbul! Das war es, gleichermas-
sen fern und nah, und vor meinem inneren Auge 
verdichtete sich das Projekt E-Abenteuer.

Um die längsten Tagesstrecken zu schaffen, 
würde ich langsam fahren müssen, das war mir 
klar. Wie langsam, war mir nicht klar. Bedingt 
durch die späte Lieferung meiner zur Verfügung 
gestellten Zero DS konnte ich sie erst zwei Tage 
vor der Abfahrt abholen. Die Bewährungsprobe 
begann also gleich am ersten Tag der Reise. Also 

stellte ich mein Navi ein auf «kürzeste Strecke, 
offroad inklusive, ohne Autobahn». Perfekt, denn 
Reisen bedeutet für mich entschleunigen. Viele 
Zwischenstopps, rumschauen, alles dem Zufall 
überlassen, Abenteuer, Freiheit. Und überall: 
Leute treffen, sich austauschen. Die Reise auf 
dem elektrisch betriebenen Motorrad versprach, 
all dies zu beinhalten, und – soviel vorab – es wur-
de alles noch übertroffen!

E-PANNE
Es beginnt super: Herrliches Wetter und ein 

neuer Freund bereits beim ersten Stopp im fran-
zösischen Sedan. Wir verquatschen uns aber der-
art, dass ich erst spät am anvisierten Tagesziel, 
 einem Camping kurz hinter Nancy, ankomme. 
Hier gibt es ausschliesslich Dauercamper: Leute 
aus der Umgebung, die sonst in grauen Betonblö-
cken wohnen, verbringen hier den Sommer und 
machen Urlaub, indem sie den ganzen Tag draus-
sen unterwegs sind und ihre Gemüsegärten pfle-
gen. Patrick und Isabelle sind solche Urlauber, 
richtige Lebensgeniesser. Ich bin gerade dabei, 
meine Zeltstangen auszupacken, als die beiden 
Franzosen schon neben mir stehen, mich angrin-
sen und mir spontan einen Drink reichen.

Vor dem Essen muss aber «Xena», wie ich mei-
ne DS liebevoll nenne, noch ans Netz gehängt 
werden. Komisch. Kein Strom. Andere Steckdose. 
Mist! Nach unzähligen Versuchen mit heraus-

springenden Sicherungen, Verlängerungskabeln, 
Voltmesser und Diskussionen mit dem mürri-
schen Campingplatzbetreiber stellt sich heraus, 
dass Xena alles kurzschliesst. Ich kann zwar fah-
ren, der Motor ist okay, aber aufladen geht nicht. 
Es folgen unzählige Telefonate mit dem Pannen-
dienst und letztlich mit Patrick in Brügge, dem 
 eigentlichen Besitzer meiner Zero. Es gibt nichts 
schönzureden: wir haben ein ernsthaftes Prob-
lem, das Lademodul scheint kaputt zu sein. Ein 
erneutes Telefonat mit Patrick bringt die Lösung: 
Er kommt hierher und bringt ein neues Lademo-
dul mit. Aber er wird erst gegen Mitternacht hier 
sein. Als er tief in der Nacht ankommt, zeigen die 
Dauercamper ihr grosses Herz, öffnen eine Fla-
sche Wein und tischen einen leckeren Braten vom 
Grill auf. Danach gehen wir mit neuem Mut erst-
mal schlafen.

Am nächsten Morgen herrscht früh Hoch-
betrieb: Zero-Patrick schraubt, Camping-Patrick 
reicht die Werkzeuge, und ich spiele die Dolmet-
scherin. Als das neue Lademodul eingebaut ist, 
wird Xena abermals ans Netz angeschlossen und – 
lädt! Alle klatschen begeistert in die Hände. Nie 
zuvor war ich so dankbar. Bevor ich später bereit 
zur Weiterfahrt bin, flachst Zero-Patrick: «Ich fah-
re aber nicht mit Ersatzteilen bis nach Istanbul!»

Was war nun die Ursache? Keine Ahnung. Das 
Lademodul ist mittlerweile als Garantiefall beim 
Hersteller gelandet und wird dort untersucht.

E-BEGEGNUNGEN
Wie sich herausstellte, sollte ich die ganze 

 Reise ohne weitere Panne absolvieren können. 
Weder die Dienste von Mechanikern noch von 
Elektrikern würde ich in Anspruch nehmen müs-
sen. Schade eigentlich, denn ich hege nette Erin-
nerungen an Schrauber in Indien, Ölwechsler und 
Stahlgiesser im Iran oder Vergasereinsteller im 
Jemen. Elektromotoren haben einen High tech- 
Computer an Bord, aber kein Öl, keine Kühlflüs-
sigkeit, keinen Vergaser, keinen Luftfilter, keine 
Schaltung, keine Teile, die überhitzen, nicht mal 
eine Kette, die geschmiert werden muss (Riemen-
antrieb). Eigentlich gibt es nur den Akku, den 
 Rotor (Nikola Tesla sei Dank) und ein Ladegerät, 
alles aufgehängt in einem Rahmen, der auf zwei 
Rädern steht. Doch sorgten unzählige Zwischen-
stopps für reichlich weitere Begegnungen. Ich un-

1 – Albanien: Gemein-
sames Warten auf die 
Komansee-Fähre.

2 – Frankreich: Das 
Ladegerät wird ausge-
tauscht. 

3 – Kroatien: Verlasse-
ne Tankstelle.

4 – Bulgarien: Kom-
mu nistisches Denk-
mal auf dem Berg 
 Buzludzha.

5 – Bosnien: Vom 
Krieg zerstörtes 
 Fabrikgelände.

6 – Albanien: Abfahrt 
von der Komansee- 
Fähre. 

1

AM STRASSENRAND
«REMONT?»

Wenn man einen mageren Mann mit Mütze, Stock und grossem 
Koffer auf Rädern einen kurvigen, verlassenen Landweg entlang 

gehen sieht, was geht einem dann durch den Kopf ?  
Dass es sich entweder um einen Reisenden, einen Pilger oder 

 einen Obdachlosen handelt. Ich drehe um, spreche ihn auf  
Englisch an und schaue in das strahlende Gesicht eines  

Wanderers. Wir unterhalten uns, wobei «unterhalten» etwas  
übertrieben ist, es sind lediglich ein paar lose russische Worte,  

die wir wechseln. «Remont?» (Reparatur?), ruft er mir zu  
und hat natürlich keine Ahnung, warum ich angehalten habe.  
Sofort versucht er, das nächste Auto zu stoppen, welches aber 
Gottseidank weiterfährt. Dann stellt er seinen Koffer hin und 

 begibt sich hinter mein Motorrad. Er deutet an, dass ich den Motor 
starten soll. Jetzt erst kapiere ich, dass er denkt, ich hätte eine 

Panne! Er schiebt das Motorrad an, ich gebe Gas und gleite davon, 
worauf er sich fast hinlegt. Ich lache und sage: «Elektrik!»  

Zum Beweis, dass alles funktioniert, drehe ich lautlos ein paar 
Runden.

Jetzt kommt er etwas näher und begutachtet die Stelle,  
wo er den Motor vermutet, aber nur der Akku eingebaut ist.  

Dann lacht er laut und nickt bewundernd. Wie alle anderen ist 
auch er davon ausgegangen, dass ich (wegen der fehlenden Motor-

geräusche) das Motorrad habe ausrollen lassen, als ich auf ihn  
zufuhr. Ich steige vom Töff und gebe ihm einen Sesamriegel. So 

wie er ausschaut, würde ihm das gut tun. Wir geben uns die Hand. 
Danach sehe ich ihn im Rückspiegel winken, bis ich am  

Horizont verschwunden bin.

6
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terhielt mich mit einem Imam in Banja Luka und 
einem Militär in Serbien. Ich verbrachte Tage mit 
Jugendlichen in Srebrenica und in Istanbul, in 
 einem der ärmsten Viertel der Stadt. Unvergess-
liche Stunden bei Aktivisten in Thessaloniki ka-
men hinzu, und ich hörte Bulgaren, Albaner und 
Bosnier reden, die nur eins im Sinn hatten: die 
hoffnungslos verarmten Gebiete zu verlassen und 
sich auf die Suche nach einer besseren Zukunft zu 
begeben. Mitten in der Flüchtlingskrise befinde 
ich mich eher zufällig auf dieser Route. An jedem 
Grenzübergang, den ich in fünf Minuten überque-
ren kann, frage ich mich: «Womit habe ich es ver-
dient, einen europäischen Pass zu besitzen?»

E-RUHE
Auf einem verlassenen Landweg in Albanien 

mache ich eine Schafherde aus, die den ganzen 
Weg versperrt. Wissend, dass Xena zu leise ist, um 
die Herde aufzuscheuchen, nähere ich mich lang-
sam. Als ich am Hirt vorbeifahre, erschrecke ich 
mich genauso wie er: Er macht einen Hecht-
sprung in die Wiese nebenan! Nachdem er sich 
beruhigt hat, lachen wir beide herzlich, und er 
treibt seine Schafe für mich auseinander. 

«Die Tatsache, dass man nicht gehört wird, ist 
saugefährlich», höre ich immer wieder. Und in der 
Tat: Am unberechenbarsten sind Autofahrer in 
ihrer Blechkiste, wenn sie laut Musik hören oder 
mit ihrem Handy beschäftigt sind. Fussgänger 

hingegen schauen in der Regel um sich, denn auch 
Radfahrer sind leise. Sicherlich muss man in Ort-
schaften und Städten langsamer und aufmerk-
samer fahren als mit einem benzinbetriebenen 
Motorrad. Oder sagen wir es so: «Gewöhnt euch 
dran, die Zukunft wird leiser, viel leiser werden!» 
Und obendrein: E-Bike fahren schärft die Sinne – 
riechen, sehen, schmecken, fühlen, jetzt kommt 
noch hören dazu.

E-STRESS
Einmal fahre ich Xena komplett leer. Ich war 

schon die ganze Zeit über neugierig, was dann pas-
sieren würde. Was macht ein Akku, wenn er kom-
plett leer ist? Jetzt weiss ich es: Die Zero schaltet 
automatisch auf halbe Leistung. Wie lange? Nur 
Gott weiss es … Es passiert, als ich auf dem Rück-
weg von Istanbul Slowenien verlasse und ein Ört-
chen in Österreich anpeile. Es wird knapp, das ist 
mir klar, aber ich bin überzeugt, dass ich meine 
Bestleistung von 275 km schlagen kann, wenn ich 
nur langsam genug fahre. Ausserdem: ich bin in 
Österreich, Unterkünfte und Steckdosen gibt es 
hier an jeder Ecke. Es wird immer kühler, aber wir 
haben es fast geschafft, nur noch 25 km. Es geht al-
lerdings ständig hinauf. Ich sehe auf dem Display, 
wie die Kapazität des Akkus erschreckend schnell 
schwindet, und rechne andauernd: «Wenn ich die 
Passhöhe erreiche, geht es anschliessend runter, 
und dann lade ich per Rekuperation wieder auf», 

rede ich mich stark. Ich fahre durch eine Ortschaft 
und passiere ein Schild mit der Aufschrift «Zim-
mer frei». Zwei Tunnels später, das Display zeigt 
mir noch 3 % Stromreserve an, streikt Xena. «Jetzt 
komm schon, du hast doch noch Saft, ich kann das 
sehen!» Denkste. Die Angabe im Display ist zwar 
ziemlich genau, aber wohl nicht haargenau. Ich 
wende und mache mich auf den Weg zurück zur 
Ortschaft. Die Abfahrt ist steil genug, sodass ich 
ohne Energie runterdüsen kann. In der Pension 
ist schon alles dunkel, aber ich klingle trotzdem. 
Es wird geöffnet. Ich frage, nach einem Zimmer 
und ob ich mein Motorrad aufladen darf. Öster-
reichische Gastfreundschaft heisst: reinkommen 
und erstmal einen Schnaps trinken. Für mich 
 einen Obstler und für Xena reinen Strom aus der 
Steckdose. Wir sind gerettet!

E-LOVE
Als ich am Ende der Reise mit vielen eindrück-

lichen Erlebnissen im Gepäck wieder im heimat-
lichen Gent ankomme, stelle ich fest: Es ist Liebe 
geworden. Keine Einschränkung oder sonst ein 
Manko haben meine Fahrt mit der lautlosen Xena 
geschmälert. Im Gegenteil: Ich bin der Überzeu-
gung, dass die Zero DS im Augenblick eines der 
besten Reisemotorräder auf dem Markt ist. Fast 
8000 km lang habe ich mit der Zukunft geflirtet, 
die uns unmittelbar bevorsteht. Und glaubt mir, 
E-Fahren ist so sexy! 

AUF ACHSE MIT DEM E-BIKE

FEEDBACKS UNTERWEGS

Überall erntete Trui Beifall und Bewunderung mit ihrem E-Bike. 
Noch nie hatte jemand so ein Bike zuvor gesehen. 

Zöllner, Lkw-Fahrer, Familien,  Reisende, Imams, Radfahrer – 
 alle löcherten sie mit ihren Fragen: «Wie weit kommt man damit?» 

Im Schnitt kam Trui bei  gemässigter Geschwindigkeit 250 km 
weit; 150 km wenn die  Gangart schärfer war.  

«Wie schnell kann man damit fahren?» Vollbepackt lagen 
115 km/h drin, ohne Gepäck 130 bis 140 km/h. Die Kosten für 

den Strom betrugen hochgerechnet 1 EUR/100 km.  
Aber nicht überall erntete Trui Zustimmung.

«Richtige» Motorradfahrer fällten, von einigen Ausnahmen 
abgesehen, ein vernichtendes Urteil. Auf die üblichen 

Standardfragen reagierten sie schon bei der ersten Antwort 
ablehnend. «Melde dich noch mal, wenn die Dinger doppelt 

so weit fahren können und innerhalb  einer Stunde aufgeladen 
sind», musste sich Trui anhören, oder «keine Schaltung? 

Wie laaangweilig …» 
Ein weiteres Totschlag argument: «Motorradfahren ohne Motor- 

und Auspuff geräusch geht gar nicht!»
Doch Trui liess sich nicht entmutigen und  empfahl diesen Typen, 

eine Testfahrt mit einer Zero zu machen und danach 
auf einen Kaffee bei ihr vorbeizuschauen.

1 – Türkei: Istanbul 
rückt näher. 

2 – Slowenien: Bei der 
Übernachtung auf 
 einem Bauernhof fin-
det Xena eine vierbei-
nige Bewunderin. 

3 – Istanbul: auf der 
Fähre über den 
Bosporus.

4/5/6 – Istanbul:  
auf dem bunten Markt 
gibt es viel zu ent-
decken. 

Grosse Bilder l. und r.: 
der türkischen Küste 
entlang.
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REISEINFO: BELGIEN – ISTANBUL UND ZURÜCK

Die Route von Gent 
(B) nach Istanbul, 

quer durch den 
 Balkan, ist nicht unge

fährlich, aber auf
regend und schön. 

Trui kannte die Ge
gend bereits von ande

ren Reisen her und 
hatte viele Freunde 

und Bekannte an der 
Strecke wohnen. Ins
gesamt durchfuhr sie 

auf ihrem Trip 17 Län
der, die geplante Route 

erfüllte also alle Vor
aussetzungen, um ein 

EBike auf seine 
 Reisetauglichkeit zu 

prüfen.
Aber noch fehlte das 

Motorrad für das 
 Unternehmen. Truis 
Anfrage beim hollän

dischen Importeur 
von Zero in Alkmaar 
fiel negativ aus:  «Sie 

fahren ausserhalb 
 unseres Händler und 

Servicenetzes, und 
nur speziell ausgebil

dete Techniker sind in 
der Lage, die Motorrä
der zu warten», hiess 

es lapidar, «zudem 
 gehören Sie nicht zu 
unserer Zielgruppe, 
unsere Motorräder 

sind für den Pendel
verkehr gedacht, nicht 

zum Reisen.»
Aber Trui liess nicht 

locker und fragte 
 Patrick Naeyaert, den 

ZeroHändler in 
Brügge (B). Er war be
geistert vom Projekt: 
«Wie lange brauchst 

du das Bike?», war die 
einzige Frage die er 

stellte, und nun 
konnte es losgehen. 
Die Hinreise plante 

Trui mit ein paar 
 Abstechern nach 

Frankreich, durch die 
Schweiz, Italien und 

den kompletten 
Balkan.

Für die Rückreise 
nahm sie die kürzest 
mögliche Strecke un
ter die Räder. Da die 

weisse Zero DS Truis 
einzige Begleiterin auf 

der abenteuerlichen 
Reise war, bekam sie 

einen Namen: «Xena».

Reisezeit und Dauer: Sommer 2015. Reine Reise-
zeit: 67 Tage.

Kosten: Zusammengerechnet 23 Euro für Strom. 
Ein vergleichbares Benzinmotorrad hätte für die 
Strecke Sprit im Wert von CHF 600 benötigt. Für 
die ganze Reise hatte Trui Kosten in der Höhe von 
EUR 1000. 

Das Bike: Zero DS, Bj. 2015, aus Kalifornien (USA). 
Seit 2006 produziert Zero Elektro-Motorräder, die 
unterdessen auch von Militär und Polizei genutzt 
werden. Die Palette umfasst für 2016 sechs ver-
schiedene Modelle, wovon einige auch mit 11 kW 
verfügbar sind.

Zero DS (Dual Sport): die Version für die Strasse, 
ausgestattet mit einem luftgekühlten, gekapselten, 
bürstenlosen Permanentmagnetmotor mit Ener-
gierückgewinnung. Beschleunigt in 3,3 Sekunden 
von 0 auf 100 km/h und leistet dabei 67 PS 
(50 kW) bei 4000/min mit 144 Nm ab 0/min.

Der Akku: wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 
mit integriertem Ladegerät (12,5 kWh, 2500 Wh), 
verfügt über 650 W und ist an jeder normalen 

230-V-Haushaltsteckdose aufladbar. Die Zero DS 
verfügt über einen kupplungsfreien Direktantrieb, 
hat einen Gang und wartungsfreien Riemenantrieb. 
Gewicht leer: 188 kg, fahrbar mit A beschränkt.

Preise: Die Zero DS (Bj. 2016) gibt es in zwei Va-
rianten. Der Preis für die stärkere DS ZF 13.0 be-
läuft sich auf CHF 15 990.–, jener für die DS ZF 9.8 
auf CHF 12 700.–. Das günstigste Modell Zero FX 
3.3 kostet ab CHF 10 300.– (alle exkl. NK wie Ablie-
ferungspauschale CHF 250.– und vorgezogene Ak-
ku-Entsorgungsgebühr CHF 280.–). Info/Händler: 
www.zeromotorcycles.com

Erreichte Kapazitäten auf der Reise von Belgien 
nach Istanbul: Die weiteste Distanz mit dem voll-
geladenen Akku betrug 275 km. 5 km Reserve. Das 
Geschwindigkeitsmittel betrug 40 bis 60 km/h. 
Der Maximum-Speed betrug unbeladen 130 km/h. 
Um den Akku zu 100 % aufzuladen, waren zwölf bis 
14 Stunden nötig. Eine Ladung kostete rund EUR 
3,20. 

Übernachtung: Bei Freunden, auf Campingplätzen, 
in Jugendherbergen oder in günstigen Hotels. 
 Während der Nacht Ladung des E-Bikes. 

ROUTE/DISTANZ
Hinweg: Belgien (Gent) – Frankreich – Schweiz –  
Italien – Slowenien – Kroatien – Bosnien-Herzegowina 
– Serbien – Montenegro – Albanien – Kosovo – Maze-
donien – Griechenland – Türkei (Istanbul). 3838 km.

Retourweg: Türkei (Istanbul) – Bulgarien – Serbien – 
Kroatien – Slowenien – Österreich – Deutschland – 
Frankreich – Belgien (Gent). 3080 km


