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trnd-Partner berichten 
online über das neue Stöckli
e.t. eBike.

Volle Fahrt voraus! Dieses trnd-Projekt ist in vielerlei 
Hinsicht besonders. Zum allerersten Mal können wir trnd-
Partner mit der bekannten Sportmarke Stöckli zusammen-
arbeiten. Dabei geht’s um dieses Highlight-Produkt:

Dank neuester Lithium-Ionen-Technologie und mit
nahezu 1000 Wh Akkukapazität ist das neue e.t. von Stöckli das 
eBike mit höchster Reichweite – und damit ideal für Vielfahrer in 
der Stadt und der Agglomeration.

60 trnd-Partner aus der Schweiz werden in diesem Projekt:
●  das neue Stöckli e.t. je 2 Wochen selbst ausprobieren.
●  ihre Meinungen zum eBike von Stöckli in zwei Online-

Umfragen sagen.
●  persönliche Erfahrungen und Erlebnisse während des Projekts 

online mit anderen teilen, die sich ebenfalls für Elektrobikes 
interessieren.

Die neue Pendler-
klasse: schnell in der 
Stadt und unerreicht 

reichweitenstark.

Zu Beginn des Projekts erhältst Du ein kostenloses Startpaket mit folgendem Inhalt:

Für Dich:

•  Anschreiben inklusive 

 -  Kontaktdaten der Stöckli-Filiale, bei der Du Dein eBike abholen 

wirst sowie

 -  Terminplan, wann Dein Probezeitraum startet und endet

•  trnd-Projektfahrplan, den Du hier gerade liest

•  Dein persönliches BikerBuch, in dem Du Anregungen für Deine Probefahrten 

fi ndest und diese dokumentieren kannst

Dein trnd Startpaket.

 -  Terminplan, wann Dein Probezeitraum startet und endet

trnd-Projektfahrplan, den Du hier gerade liest

Dein persönliches BikerBuch, in dem Du Anregungen für Deine Probefahrten 

fi ndest und diese dokumentieren kannst



Der komplett überarbeitete Nachfolger des mehrfach preis-
gekrönten e.t. der ersten Generation setzt neue Massstäbe 
im Segment der sportlich-urbanen S-Pedelecs.

Mit nahezu 1000 Wh Akkukapazität die Nr. 1! Dank neuester 
Lithium-Ionen-Technologie erreicht das neue e.t. die höchste 
Reichweite. Es ist mit drei verschieden grossen Akkus erhältlich, 
sodass jeder seine benötigte Reichweite selbst wählen kann.

Die grossen 29“-Räder garantieren Laufruhe und Sicherheit bei 
hoher Geschwindigkeit. Supernova-Scheinwerfer und Rück-
licht sorgen für optimale Ausleuchtung der Strasse und beste 
Sichtbarkeit. 

Die beiden neuen e.t. Modelle:

Das schnelle Pendlerbike 
mit höchster Reichweite.

Das neue e.t. MEN

Ideal für Berufspendler und Vielfahrer: das neue e.t. von 
Stöckli.

Rahmen:  Alu
Gabel:  e.t. Headshock
Schaltung:  SRAM GX - 1x11
Bremsen:  Shimano M615 – 180/180 mm
Felgen:  Alex SX44
Naben:  Shimano SLX
Gewicht:  29.6 kg
Farben:  titan (links) oder weiss (rechts)

Das neue Stöckli e.t. ist in zwei Varianten erhältlich – als e.t. MEN 
und e.t. COMFORT. Beide siehst Du im unteren Bereich der Seite. 

Eckdaten zum neuen 
e.t. im Überblick.

Das neue e.t. COMFORT



Das neue e.t. wurde speziell für die Schweizer Topographie entwickelt. Jeder noch so 
steile Anstieg wird da auf einmal fl ach. Und das bekannte Stöckli-Sportgen spürst Du 
beim neuen e.t. schon nach dem ersten Meter.

3 verschieden grosse Akkus 
für unterschiedliche Reichweiten-Bedürfnisse:

Modell im 
trnd-Projekt

Die Reichweite ist von diversen Faktoren abhängig:

- Kälte
- Häufi ge Stopps
- Untergrund

- Gegenwind
- Geringer Reifendruck
- Hoher Pedaldruck

- Steigung
- Gesamtgewicht
- Aerodynamik

14.5 Ah

20.1 Ah    

26.8 Ah    

Das hat das neue Stöckli e.t. zu bieten.

ca. 40 km bei Ø 40km/h          

ca. 60 km bei Ø 40km/h          

ca. 80 km bei Ø 40km/h          

ca. 80 km bei Ø 25 km/h

ca. 120 km bei Ø 25 km/h

ca. 160 km bei Ø 25 km/h

Zwei Ballons. Für perfekte Strassenlage.
29 Zoll Leichtmetallfelgen garantieren maximale 
Laufruhe und eine perfekte Strassenlage. Die 
speziell für das neue e.t. entwickelten Onza Bal-
lonreifen schlucken Steine bis 20mm und räumen 
so die letzten Unebenheiten aus dem Weg. Mit 
Kevlar Pannenschutz.

Das clevere eBike.
Beim neuen e.t. erwartet Dich volle Smartphone 
Konnektivität. Dank einer Bluetooth-4.0-
Verbindung zeigt Dir das Display des neuen e.t. 
eingehende Anrufe an. Weitere Applikationen wie 
ein Navi werden in Kürze folgen.

Der Speed-Star unter den eBikes.
Mit bis zu 800 Watt Spitzenleistung wirst Du 
in 4,5 Sekunden auf 45 km/h katapultiert. Und 
anders als bei vielen eBikes kannst Du diese
Geschwindigkeit jetzt konstant halten. Dafür 
sorgt ein in der Schweiz entwickelter Elektromotor 
mit wegweisender Sensorik. Tritt für Tritt inter-
pretiert das Antriebssystem Deine Bewegungen 
– und ergänzt präzise das fehlende Quäntchen 
Kraft.

Unerreicht reichweitenstark.
Stöckli konnte es nicht schneller bauen. Nur 
ausdauernder. Das neue e.t. wurde buchstäblich 
um den Akku herum entwickelt. Damit jedes Volt 
Strom eine geballte Ladung Kraft auf den Asphalt 
bringt. Und keine Spannung ungenutzt verpuff t.
Dank der neuen e.t. EasyGlide®-Technologie 
kannst Du jetzt den Akku noch einfacher ent-
fernen und ihn tagsüber bequem im Büro laden, 
während Dein e.t. in der Garage auf Dich wartet.



Für Vielfahrer wurde das passende Zubehör entwickelt, bei 
dem ebenfalls Qualität und Funktionalität im Vordergrund 
stehen.

Zubehör für Vielfahrer.

Supernova-Scheinwerfer
Gefahren sehen und gesehen werden bedeutet 
auf jedem Fahrrad Sicherheit. Darum verfügt 
das neue e.t. über einen speziell entwickelten 
Supernova-Scheinwerfer und ein Rücklicht. Sie 
machen die Nacht zum Tag, ohne die anderen 
Verkehrsteilnehmer zu blenden und garantieren 
beste Ausleuchtung und Sichtbarkeit.

Weiteres Zubehör
●  Das extrabreite Alu-Schutzblech sorgt für 

besten Schutz.
●  Der Gepäckträger wurde in Zusammenarbeit 

mit der Marke Tubus entwickelt, die seit 20 
Jahren Fahrradgepäckträger aus hochfestem 
Stahlrohr baut.

●  Es ist eine grosse Auswahl an Zubehör der 
Marke Racktime erhältlich.

Projektablauf.

Termin bestätigen.

Dein Kontakt zur Stöckli-Filiale.

In diesem trnd-Projekt kannst Du das neue Stöckli  e.t. eBike zwei Wochen lang 
ausprobieren. So geht’s:

1.  Den genauen Zeitraum, in dem Du das eBike ausprobierst, entnimmst Du dem 
Anschreiben aus Deinem Startpaket bzw. Deiner Zusage-E-Mail.

2.  Bitte bestätige den Termin per E-Mail an stoeckli@trnd.com – falls Du dies nicht 
bereits getan hast.

3.  Erst wenn Du den Termin bestätigt hast, erhältst Du die Kontaktdaten Deiner 
Stöckli-Filiale und bist berechtigt, das eBike zur Probefahrt für zwei Wochen 
abzuholen.

Insgesamt 60 trnd-Partner aus der Umgebung von 5 Schweizer Städten probieren 
das neue Stöckli e.t. aus. Bei Deiner Stöckli-Filiale werden also noch weitere 
Probefahrten stattfi nden und zwar der Reihe nach. Damit alles reibungslos 
abläuft, ist es sehr wichtig, dass Du die Zeiten zum Abholen und Abgeben des 
eBikes einhältst.

In welcher Stöckli-Filiale Du Dein eBike zur Probefahrt abholen kannst, erfährst 
Du im Anschreiben aus Deinem Startpaket. Bei der Abholung wird Dir Deine 
Stöckli-Filiale das neue e.t. erklären und alle Details mit Dir besprechen. Plane 
deshalb für die Abholung ca. eine halbe Stunde in der Stöckli-Filiale ein.
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Zwei Wochen eBike ausprobieren.

Buch führen und Fotos machen.

Sobald Du Dein neues e.t. Probebike zum vereinbarten Termin abgeholt hast, 
kann‘s auch schon losgehen! Dreh doch gleich mal eine Runde. Nach Abholung 
hast Du nun zwei Wochen lang Zeit, Dich von der Leistung des Motors, dem 
Fahrverhalten in städtischen Gebieten, der Reichweite des eBikes sowie natürlich 
vom Fahrkomfort zu überzeugen. 

Das kannst Du z.B. täglich auf dem Weg zur Arbeit, wenn Du Kollegen oder 
Verwandte besuchst oder Erledigungen in der Stadt mit dem eBike machst. Du 
erhältst das neue Stöckli e.t. voll aufgeladen von Deiner Stöckli-Filiale. Während 
der zwei Wochen lädst Du es selbstständig über die Steckdose bei Dir zu Hause 
oder wenn möglich auch an Deinem Arbeitsplatz.

Deine Erfahrungen dokumentierst Du im sogenannten BikerBuch, das Du in 
Deinem trnd-Startpaket fi ndest. Dieses Büchlein enthält Anregungen und Tipps für 
Deine eBike Touren, eine kleine Checkliste an Aufgaben für Dich sowie viel Raum, 
damit Du Deine eigenen Erfahrungen notieren kannst. Diese Notizen können Dir 
später dabei helfen, Dein Feedback in zwei Online-Umfragen abzugeben und Deine 
Eindrücke als Onlinereporter mit anderen eBike-Interessierten zu teilen.

Um Deine Erlebnisse und Erfahrungen gut zu veranschaulichen, hältst Du sie am 
besten auch auf Fotos und Videos fest.
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Von Erfahrungen berichten.

Indem Du das neue Stöckli e.t. in diesem Projekt exklusiv zwei Wochen aus-
probieren kannst, hast Du vielen eBike-Fans etwas voraus. Werde daher zum 
Onlinereporter und teile Deine Erfahrungen sowie Eindrücke mit anderen Inter-
essierten – in Form von aussagekräftigen Fotos, Videos und Textbeiträgen. So 
profi tieren auch andere von Deinen Erlebnissen. 

Soziale Netzwerke: Berichte während Deiner zweiwöchigen Probefahrt mit Fotos, 
kurzen Videos und Statements z.B. auf Facebook, YouTube, Twitter, Google+, 
Instagram oder Pinterest von Deinen Erlebnissen. Verwende dabei doch die 
Hashtags #StoeckliET und #ebike – so erreichen Deine Erfahrungen schnell all 
diejenigen, die danach suchen.

Blogs und Foren: Verfasse während oder kurz nach den zwei Wochen den 
einen oder anderen Eintrag zu Deinen Erfahrungen mit dem neuen Stöckli e.t. 
auf Deinem eigenen Blog sowie in Foren wie elektrofahrrad-einfach.de/forum,  
elektrobike-online.com oder pedelecforum.de und anderen, die Du selbst kennst 
und nutzt.

Bewertungsplattformen: Gib am Ende der zwei Wochen auf Plattformen wie 
newride.ch Deine abschliessende Bewertung über das eBike ab und schreibe Dein 
Fazit in einem Erfahrungsbericht auf.

Wichtig: Damit wir von trnd und der Hersteller Stöckli Deine Online-Beiträge 
schnell fi nden, übermittelst Du uns die Links dazu. Logge Dich einfach auf 
trnd.com/de im meintrnd-Bereich ein und klicke auf „Bericht übermitteln“.
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Zurückgeben und Meinung sagen.

Nach zwei Wochen Ausprobieren bringst Du das neue Stöckli e.t. an einem 
Donnerstag zum vereinbarten Termin zur Stöckli-Filiale zurück. Dort steht kurz 
darauf schon der nächste Probefahrer in den Startlöchern.

Ausserdem kannst Du nach Deinem Probezeitraum im meintrnd-Bereich die 
Abschlussumfrage ausfüllen, um Deine Meinung und all Dein Feedback zum 
neuen e.t. weiterzugeben. Stöckli ist schon gespannt auf Deine Fahrerlebnisse 
und die Bewertung des Fahrspasses mit dem eBike. Sobald Du die Umfrage 
ausfüllen kannst, benachrichtigen wir Dich natürlich noch mal per E-Mail.

Wen solltest Du wann kontaktieren:

Fragen rund ums eBike: 
Wende Dich an Deine Stöckli-Filiale. Die Kontaktdaten 
fi ndest Du in Deinem Anschreiben aus dem Startpaket.

Fragen rund um den Ablauf des trnd-Projekts: 
Fragen, Ideen und Anregungen zum trnd-Projekt sowie 
zum Ablauf richtest Du am besten direkt an 
stoeckli@trnd.com

Als Team aus 60 eBike-Probefahrern könnt Ihr Euch auf 
dem Blog unter www.trnd.com/de/stoeckli austauschen.
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Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda 
möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. Als 
Teilnehmer am Projekt bist Du verpfl ichtet, Dich insbesonde-
re an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.

Offenheit.
Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Off enheit das A und 
O. Wenn Du als Teilnehmer Deine Erfahrungen über das Produkt 
im Internet veröff entlichst, dann erwähne stets, dass Du es im 
Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum Mitmachen“ 
kennengelernt hast. Sei in Deinen Online-Berichten off en und 
ehrlich. Gib ausschliesslich Deine eigene Meinung über das Pro-
dukt wieder, denn schliesslich bist Du ja im Laufe des Projekts 
zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliche Mundpropaganda 
kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem 
Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die 
gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt 
erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. 
Also bleib bei Deinen Online-Berichten und Erzählungen über 
das Produkt stets bei der Wahrheit. 

Zuhören.
Sei off en für Anregungen, Ideen und Kritik. Denn auch Deine 
Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner Anregung – 
ihre eigene Meinung zum Produkt Deines trnd-Projekts bilden. 
Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du anderen genau 
zuhörst, deren Meinungen sammelst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.



Das BikerBuch kann Dir in vielerlei Hinsicht helfen: als 
Lieferant für Foto- und Video-Ideen, als Gedankenstütze 
für Dinge, die Du unter die Lupe nehmen kannst und als 
Notizblock für unterwegs, um Erfahrungen festzuhalten.

Im BikerBuch fi ndest Du:

1)  Checkliste mit Ideen für Fotos und Videos, die Du mit anderen 
teilen kannst.

2)  Wichtige Anhaltspunkte, die Dich auf Deine Online-
Textbeiträge vorbereiten. Gehe diese doch einmal Punkt 
für Punkt durch und mache – wenn Du möchtest – einige 
Notizen.

Nutze Dein BikerBuch.Tipp 1

Du hast Dich in das Stöckli eBike verliebt? Dann nutze Deine 
Chance, ein neues e.t. im Wert von CHF 4‘990.- zu gewinnen.

Nach Ende dieses besonderen trnd-Projekts (Ende Mai/Anfang 
Juni 2016) wird ein neues Stöckli e.t. verlost und zwar unter 
allen Teilnehmern, die im Rahmen des trnd-Projekts eines der 
eBikes ausprobieren konnten und mindestens

●  5 Textbeiträge auf dem eigenen Blog oder im Social Web 
verfasst und den Link dazu an trnd übermittelt haben,

●  10 Fotos mit dem neuen Stöckli e.t. in die Fotogalerie des trnd-
Projekts hochgeladen haben, 

●  1 Video über das neue Stöckli e.t. im Internet veröff entlicht und 
den Link dazu an trnd übermittelt haben, sowie

●  1 Bewertung auf einer Produktbewertungsplattform verfasst 
und den Link dazu an trnd übermittelt haben.

Die ausführlichen und verbindlichen Teilnahmebedingungen 
fi ndest Du unter: 
www.trnd.com/de/projekte/stoeckli/teilnahmebedingungen

Behalte den Überblick:

So viele Textbeiträge habe ich bereits veröff entlicht und den 
Link an trnd übermittelt:

So viele Fotos habe ich bereits in die Stöckli Fotogalerie auf 
trnd.com/de hochgeladen:

So viele Videos habe ich bereits über das neue e.t. veröff entlicht 
und den Link an trnd übermittelt:

So viele Produktbewertungen habe ich über das neue e.t. 
verfasst und den Link an trnd übermittelt:

Gewinne ein e.t. Tipp 2



Hier eine Auswahl an Themen, die Du in Deinen Online-
Beiträgen ansprechen könntest:

●  Wie gefällt Dir das eBike optisch?
●  Wie leicht lässt sich das eBike für Neulinge in Betrieb nehmen?
●  Wie gut kommst Du mit dem Laden des Akkus zurecht?
●  Wie schätzt Du die Reichweite des eBikes ein – in Abhängigkeit 

von Geschwindigkeit und äusseren Einfl üssen wie Wetter, 
Bodenbelag, Streckenverlauf etc.?

●  Wie gut funktionieren die Supernova-Scheinwerfer?
●  Wie gefällt Dir das Fahrverhalten des neuen e.t.?
●  Wie zufrieden bist Du mit dem Fahrkomfort?
●  Konntest Du schon die Konnektivität mit Deinem Smartphone 

unter die Lupe nehmen?
●  Hast Du schon etwas auf dem Gepäckträger transportiert?

Anregungen für 
Textbeiträge.

Diese Ideen sind Vorschläge und als Anregung für eigene Beobachtungen gedacht. 
An welchen Deiner Erfahrungen und Tipps Du andere teilhaben lassen möchtest, 
das weisst Du selbst am besten.

Abwechslungsreich werden Deine Fotos oder Videobeiträge, 
wenn Du folgendes beachtest:

Verschiedene Perspektiven: Von vorn, hinten und von der Seite 
– das neue e.t. hat mehr als eine Schokoladenseite. Halte sie alle 
fest und zeige dabei die Ausstattungsmerkmale und Besonder-
heiten, die das eBike Deiner Meinung nach bietet.

Städtische Kulissen: Auf dem Weg zur Arbeit, zu einem Treff en 
mit Kollegen oder um Besorgungen zu erledigen – das neue e.t. 
ist das ideale eBike für den urbanen Raum. Halte es deshalb vor 
unterschiedlichen Kulissen Deiner Stadt fest. 

Zeig Dich: Eindrucksvoll wirkt das neue e.t. in voller Fahrt. Damit 
Du dabei auf den Verkehr achten kannst, gib doch die Kamera an 
Deinen Partner, Kollegen oder Arbeitskollegen ab und lass Dich 
zusammen mit dem eBike ablichten – so werden die Aufnahmen 
in jedem Fall lebendiger.

Anregungen für 
Foto- und Videobeiträge.

Das neue e.t. in Aktion 
vor verschiedenen 
urbanen Kulissen.

Verfasse Deine Beiträge 
so, dass sie wichtige und 
hilfreiche Informationen 

enthalten.

Tipp 3 Tipp 4



Zahlen und Fakten.

Das neue Stöckli e.t. Elektrobike

Mit bis zu 45km/h unterwegs mit höchster Reichweite

Nahezu 1000 Wh Akkukapazität je nach Akkugrösse

Neueste Lithium-Ionen-Technologie

Speziell entwickelte Ballon-Reifen der Schweizer Firma Onza

Schweizer Motor von GoSwissDrive

Supernova-Scheinwerfer und Rücklicht für beste Ausleuchtung

Kompatibel mit Deinem Smartphone durch Bluetooth-4.0-Verbindung 

2 Modelle: 
- Das neue e.t. MEN
- Das neue e.t. COMFORT

Farben titan und weiss 

Erhältlich in 11 Stöckli-Shops sowie im ausgewählten Fachhandel in der Schweiz 
Siehe stoeckli.ch/stores

Auf dem Markt ab Anfang März 2016

Preise: CHF 4‘990.- / 522 Wh
 CHF 5‘590.- / 724 Wh
 CHF 5‘990.- / 964 Wh
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