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ACC – Adaptiver Tempomat 

Die neue adaptive Geschwindigkeitsregelung behält immer die eingestellte Ge-
schwindigkeit bei, auch bergab! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genießen Sie die Fahrt – TRIRIDE macht den Rest! 
 

Ihr neuer technologischer Assistent für alle Arten von Routen. Die fortschrittliche Elektronik, 
die die automatische Aufrechterhaltung der gewünschten eingestellten Geschwindigkeit auf 
allen Arten von Pfaden in völliger Ruhe und Effizienz ermöglicht.  
 
HÄLT DIE EINSTELLGESCHWINDIGKEIT AUCH BERGAB.  
 
Die großartige neue Funktion der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ist die Fähigkeit, die 
eingestellte Geschwindigkeit auch bergab beizubehalten und Neigungsänderungen ohne 
Verwendung der Bremse anzupassen. Die Effizienz der Motorbremse endet mit der Aufrecht-
erhaltung einer konstanten Drehzahl bei jedem Pegelunterschied. All dies ohne Energiever-
brauch! 
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Vorteile des ACC-Systems 

Authentische Fahrunterstützung sowohl 
bergauf als auch bergab erleichtert die Füh-
rung auf diesen Wegen für weniger Erfahrene.  
Die adaptive Geschwindigkeitsregelung macht 
das Fahren bergab angenehmer. Die Aufrechter-
haltung einer konstanten Geschwindigkeit ver-
meidet das Risiko eines plötzlichen Bremsens 
und erleichtert daher das Fahren von anspruchs-
vollen Routen. 
 
Sofortiges Entfernen der Geschwindigkeitsre-
gelung durch Beschleunigen, Bremsen oder 
erneutes Drücken der Befehlstaste.  
Die adaptive Geschwindigkeitsregelung wird bei 
Verwendung der Bremse oder des Gaspedals au-
tomatisch deaktiviert. Dies macht es 100% sicher 
zu bedienen. 
 
Entspannen Sie die Hand beim Beschleuni-
gen.  
Mit der adaptiven Geschwindigkeitsregelung kön-
nen Sie Ihre Hand vom Gaspedal entspannen 
und so den Pfaden bequem und sorglos begeg-
nen. 
 
 
 

Verbrauchsoptimierung.  
Die adaptive Geschwindigkeitsregelung optimiert den 
Energieverbrauch auf jedem Weg oder jeder Stufe 
und passt den Motorschub schrittweise an, um die 
Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Auf Abfahrtswe-
gen drückt die adaptive Geschwindigkeitsregelung ihr 
gesamtes Potenzial aus und behält eine konstante 
Geschwindigkeit ohne den geringsten Energiever-
brauch bei, vielmehr wird die Bremsenergie zum Auf-
laden zurückgewonnen. 
 
Einfaches Bedienen durch einfaches Drücken der 
entsprechenden Taste während der Fahrt 
(ab 2 km / h).  
Durch diese einfache Bedienung und Deaktivierung 
des adaptiven Tempomats ist seine Verwendung für 
weniger erfahrene Personen geeignet. In der Tat ist 
es ausreichend, einfach die Taste zu drücken, um sie 
während der Fahrt ein- oder auszuschalten. 

 

ACC - EINE TRIRIDE REVOLUTION FÜR DAS FAHREN 
DER ELEKTRISCHEN GERÄTE 

 
Die Entwicklung und Forschung von TRIRIDE wird ständig weiterentwickelt, um die Si-
cherheit und Zugänglichkeit Ihres Mobilitätsgeräts zu gewährleisten. Das revolutionäre 
adaptive Tempomatsystem ist ein Beispiel dafür. Große Autonomie in den Steigungen 
für eine noch komfortablere Fahrt, die dank des bergab aufgeladenen Akkus auch den 
Energieverbrauch senkt. 
 Konstante Geschwindigkeit auf allen Wegen! 


