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SUMMARY  The Klaxon Handy Zehus is a stylish ci-
ty-hopper with an austere look: it’s a lightweight 
bike with Bluetooth comms, app support and 
energy-autonomous pedelec mode.

This singlespeed pedelec is fun to pedal, and it’s a safe 

and agile ride. Gliding through the city on it you get 

a taste of the BMX vibe: it encourages playful flour-

ishes in your riding, and fun is guaranteed. On gen-

tle climbs it rides surprisingly well, although on steep-

er sections one might wish for more power from the 

motor. 

The Klaxon is made from high strength, butted Colum-

bus steel tubing, and at a lightweight 14.1 kg it’s ideal-

ly suited to take with you on the train or bus. The an-

gle-adjustable Speedlifter stem makes it easy to make 

it even more compact, tool-free. 

The real innovation on the Zehus motor, coming to 

market for the first time in 2015, is the autonomous 

mode. In this mode, it extracts energy impercepti-

bly from the rider via the regenerative braking func-

tion, and stores it in the battery. This is always when 

the cyclist is riding at their most efficient. Then, when 

the rider’s pedalling efficiency drops, the battery re-

turns the energy. In our test, though, only the mode 

in which the battery is charged separately was tested.

FAZIT Das Klaxon-Handy Zehus ist ein stylischer 
City Hopper in puristischem Design. Ein Leicht-
gewicht mit Bluetooth Kommunikation, Soft-Un-
terstützung und energieautarkem Pedelec Modus.

Das Singlespeed Pedelec ist angenehm zu treten und 

agil und sicher zu fahren. Wenn man damit durch die 

Stadt gleitet,  kommt ein wenig BMX Gefühl auf. Es 

verleitet zu verspielten Fahreinlagen – Spaß ist hier 

garantiert. Bei leichten Steigungen fährt es sich über-

raschend gut, bei steilen Stücken wünscht man sich 

vom Motor jedoch etwas mehr Leistung.

Das Klaxon ist aus hochfestem konifiziertem Colum-

bus Stahlrohr gefertigt. Mit seinen leichten 14,1 kg 

eignet es sich hervorragend zum Mitnehmen in Bus 

und Bahn. Der winkelverstellbare Speedlifter Vorbau 

ermöglicht, es mit einem Handgriff noch platzsparen-

der zu machen. 

Das wirklich neue am Zehus Motor, der erstmals in 

2015 auf den Markt kommt, ist der autonome Modus. 

In diesem Modus entzieht er dem Fahrer über die Ge-

neratorfunktion unmerklich Energie und speist sie in 

die Batterie ein. Immer dann, wenn der Fahrer seinen 

höchsten Wirkungsgrad hat. Wenn der Fahrer einen 

schlechten Wirkungsgrad hat, wird die Batterie wieder 

dazugegeben. Im Test wurde aber nur der Modus mit 

Nachladen der Batterie getestet. 

总结： 简单一眼看去，Klaxon Handy Zehus是一
台时尚型的城市车。拥有蓝牙通信，可以与智能手机
的软件一起工作，且车辆具有能量自动再生的一辆
可折叠车。

驾驶这种单速智能电动自行车很有意思，这是一种
安全和灵活的交通工具。骑着它穿过城市你会感受
到一种自行车越野赛的氛围。在骑行中可观赏到众
多风景，使骑行变得很有意思。在坡度不大的情况

下它行驶得非常好，然在较为陡峭的路段，人们可能
会希望能从电机获得更大的动力。
Klaxon由对接的高强度哥伦布钢管制成，由于只有
14.1公斤，非常便于您携带到火车或汽车上。变速
器立管的角度可调节，容易使其变得更紧凑，实现
无工具化调整。
Zehus电机在2015年首次面世，该电机的真正创新
之处在于其自动模式。在这种模式下，它通过制动
能量回收和从人骑行中不易察觉地获取能量，并将
其存储在电池中。这通常是在骑自行车的人最有效
率的时候。此后，随着骑行人骑行效率降低，电池又
将能量返回。但在我们的测试中，只对电池单独充
电下的模式进行了测试。

KeY poInTS
+ Low complete bike weight

+ Regenerative braking function

BeSondeRheITen
+ niedriges Gesamtgewicht 

+ Rekuperationsfunktion

KeY poInTS
+  整车重量轻
+  能量循环和制动能量回收功能

Klaxon · Handy ZeHus Fold CompaCt

LINKS Der im Klaxon verbaute Ze-
hus Motor fällt im ExtraEnergy 
Test komplett aus dem Rahmen. 
Er beinhaltet alle Elemente eines 
Pedelec Antriebes in seiner kom-
pakten Bauform: Motor/Genera-
tor mit Getriebe, Batterie, Steue-
rung und Kraftsensor. Zudem ver-
fügt er über einen Ladeport, der 
sich in einer speziellen Hutmutter 
versteckt, in die im aufgeschraub-
ten Zustand der Ladestecker ein-
geführt werden kann.

Rechts Das Klaxon verfügt nicht 
über ein eigenes Display. Da es 
aber trotzdem notwendig ist, bei-
spielsweise den Unterstützungs-
charakter des Antriebs an die ei-
genen Wünsche anzupassen, ver-
fügt der Motor über eine Blue-
tooth Schnittstelle, die es ermög-
licht, diesen per Mobiltelefon zu 
steuern. Hier im Bild iPhone-5 im 
wasserdichten „lifeproof“ Gehäuse 
mit Zehus App und Finn Lenker-
halterung.

LEFT The Zehus motor fitted to 
the Klaxon is distinctly out of the 
ordinary for this ExtraEnergy test. 
Within its compact shell it incor-
porates all of the elements of a 
pedelec drive system: geared mo-
tor/generator, batteries, controls 
and sensors. It also has a charg-
ing port, hidden inside a special 
dome nut into which, when un-
screwed, you can plug the charg-
er connector. 

在ExtraEnergy测试中，安装于
Klaxon 的Zehus电机呈现出不
同寻常的特点。在紧凑的外壳
下，它将智能电动自行车驱动
系统的所有部件组合在一起：齿
轮传动电机/电机、电池、控制器
和传感器。它还带有一个充电
端口，隐藏在一个特殊的圆顶
螺母内，旋开螺母后，您可连接
到充电器。

RIGHT The Klaxon does not have 
its own display. But because it is 
still necessary to e.g. configure the 
drive system characteristics to suit 
your preferences, the motor has a 
Bluetooth interface which allows 
you to manage it via a smartphone. 
Pictured is an iPhone 5 in a wa-
terproof “lifeproof” housing with 
the Zehus app and Finn handle-
bar mount.

Klaxon没有属于自己的显示器。
但由于仍有必要调节驱动系统
的特征以适应您的喜好等需求，
电机有一个蓝牙接口，您可以通
过智能手机进行控制。图上可见
的是由防水防护外壳保护的一
个iPhone 5，该外壳配备Zehus 
app和Finn车把手固定架。

Fold Compact
K-Factor 0
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Battery removal Akku entnehmen 

Unique charger identification Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts 

Battery replacement Akku einsetzen 

Mounting to car carrier Befestigung auf Heckträger 

Ease of carrying (grip points on frame) Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen)

Lifting over load sill (lifting bike) Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben)

Ergonomic adjustment Ergonomische Anpassung 

Selecting ride mode Fahrmodus einstellen 

Ride quality with motor assist Fahreigenschaften mit Motorunterstützung 

Ride quality without motor Fahreigenschaften ohne Motor 

Drive noise level Antriebslautstärke 

Ease of use Bedienkomfort 

Stability when parked Standfestigkeit beim Abstellen 

Design and appearance Design und Optik
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SenSoR TYpe  Speed and three-axis tilt sensors 

exTRAS Centre stand, system configurable via Zehus app (power assist, motor braking), balloon tyres, speed and battery 

readouts available via smartphone app, Speedlifter Twist, regenerative braking function

SenSoRART Geschwindigkeits- und Dreiachsenneigungssensor

exTRAS Mittelständer, System über Zehus-App konfigurierbar (Unterstützung, Motorbremse), Ballonreifen, Tacho, Batteriean-

zeige über Smartphone-App möglich; Speedlifter Twist, Rekuperationsfunktion

Klaxon · Handy ZeHus
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Klaxon Mobility Srl. 
Via delle Albere, 6 · IT-36045 Alonte  

0049 444 727272 

0049 

info@klaxon-mobility.com 

www.klaxon-mobility.com
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94,1 kg

250W Zehus Hinterradnabenmotor

160Wh Li-Ionen 30V, 5.3Ah

Stahl

unisex 47cm

Singlespeed

Nabenmotor

Schwalbe Grazy Bob 54-406

Shimano Deore quick release

Shimano V-Brake

starr Stahl

Sun-ringle 20“

Sigma Mono Batteriebeleuchtung 

über USB aufladbar

Diamant


