
Was ist die LED Remote?
Antwort: Klar erkennbar wird das smarte 
System an einer neuen Bedieneinheit 
sein, welche als vollvernetzte Steuerzent-
rale fungiert. Sie zeichnet sich durch ihr 
Design, ihre optimale Ergonomie und 
intuitive Bedienung aus. Erstmals wird es 
Endkunden möglich sein, ein eBike 
epowered by Bosch ohne Display zu 
kaufen und zu nutzen. 
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Wird es ein neues Display geben?
Antwort: Ja, Kiox 300 wird das erste 
Display sein, welches kompatibel mit 
dem smarten System ist. 

Wie unterscheidet sich das Kiox 300 
vom aktuellen Kiox aus den 
vergangenen Modelljahren?
Antwort: Das Kiox 300 ist größer, besitzt 
aber ähnliche Leistungsdaten. Es ist 
exklusiv mit dem smarten System 
kompatibel. 

Sind die aktuellen Displays mit dem 
smarten System kompatibel?
Antwort: Nein. Nyon, Kiox, Intuvia, Purion 
und SmartphoneHub sind nicht mit dem 
smarten System kompatibel.

Wird es eine neue Drive Unit geben? 
Antwort: Ja, es wird eine neue 
Performance Line CX geben. Diese Drive 
Unit wird der erste Motor des smarten 
Systems sein. 

Wie unterscheidet sich die
Performance Line CX MY22 von dem 
aktuellen Modell?
Antwort: Leistungstechnisch ist die 
Performance Line CX für das smarte 
System identisch mit den aktuellen 
Modellen, besitzt aber andere Steckver-
bindungen zum Anschluss von neu 
entwickelten Kabeln und Steckern. Das 
aktuelle Modell wird unverändert 
weiterlaufen. 

Wird es einen neuen Akku geben?
Antwort: Ja, es wird eine PowerTube 750 
geben. Diese PowerTube ist ausschließ-
lich mit dem smarten System kompatibel 
und wird der erste Akku des smarten 
Systems sein. 

Kann der neue Akku mit den bis-
herigen Chargern geladen werden?
Antwort: Nein, die PowerTube 750 kann 
nicht mit den Chargern der bisherigen 
Baureihen geladen werden. Der neue 4 A 
Charger kann dementsprechend nicht die 
Akkus der bisherigen Baureihen laden.

Was gibt es neues von Bosch eBike 
Systems zum Modelljahr 22?
Antwort: Bosch wird eine grundlegend 
neue Systemgeneration als „das smarte 
System“ einführen und etappenweise 
erweitern. Für Modelljahr 22 wird die 
Performance Line CX als erster Motor für 
das smarte System auf den Markt 
kommen. Andere Drive Units und Kompo-
nenten werden unverändert weiter-
geführt. Das smarte System umfasst 
Features, mit denen ihr mit Bosch perfekt 
für die digitale Zukunft aufgestellt seid. 

Sind die bisherigen Bosch eBike- 
Komponenten aller Baureihen 
kompatibel mit dem smarten System? 
Antwort: Die bisherige Systemgeneration 
läuft weiter und ist weiterhin aktuell. Das 
smarte System ist allerdings nicht mit 
den Komponenten der bisherigen 
Baureihen rückwärts kompatibel.


