
 

VOXAN präsentiert die Weltpremiere WATTMAN als das leistungsfähigste 
Elektromotorrad der Welt 

PARIS, 2. Dezember 2013/PRNewswire/ -- WATTMAN, veröffentlicht in einer 
Weltpremiere auf der Paris Motorcycle Show, positioniert die wiederbelebte 
französische Marke VOXAN als führend im Bereich 100 % Elektroantrieb. 

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte hier: 

http://www.multivu.com/mnr/64159-voxan-wattman-most-powerful-electric-
motorcycle 

EINE NEUE FRANZÖSISCHE REVOLUTION 

VOXAN hat mit der Präsentation einer ultraleistungsfähigen und hochklassigen 
Maschine, die in ihrer Technologie und Architektur radikal innovativ ist, heute eine 
große Revolution in der Geschichte der französischen Motorräder geschaffen: 
WATTMAN. 

Das WATTMAN steht symbolisch für die Wiederbelebung von VOXAN und zeigt die 
neue Technik und die stilistische Richtung der Marke mit den neuesten Technologien 
im Bereich der Elektromobilität und einem Design, welche die Form zukünftiger 
Motorräder vorwegnimmt. 

EIN ELEKTROSCHOCK MIT 200 PS 

Mit 200 PS und einem sofortigen Drehmoment von 200 Nm bis zu 10.500 rpm ist 
WATTMAN nun das weltweit leistungsfähigste Elektromotorrad. 

WATTMAN steht als Synonym für neue Empfindungen und bietet dank des 
Elektromotors mit Riemenantrieb ein Fahrerlebnis in seiner reinsten Form, mit einer 
blitzschnellen Beschleunigung (0 –160 km/h in 5,9 Sekunden) und mit Flexibilität. 

AUSSENSKELETT 

VOXAN führt eine neue Motorradarchitektur ein, welche um den Träger der 
Motorakkueinheit herum gebaut ist. Der Rahmen wurde durch ein ultrastabiles 
Außenskelett ersetzt, welches alle Komponenten des Antriebs integriert. Dies führt zu 
einem sehr reinem Motorrad ohne sichtbare Technik. Sacha LAKIC, der Designer 
kommentierte: „Dieses Außenskelett aus Aluminium, in dem sich der Akku befindet, 
ist das Kennzeichen des Motorrads. Anhand des Designs ist erkennbar, dass es sich 
um eine Elektromaschine handelt.“ 

DIE LADEZEIT BETRÄGT WENIGFER ALS 30 MIN. 



Das WATTMAN verfügt über eine außergewöhnliche Ladezeit von 80 % in weniger 
als 30 Minuten, dank der „COMBO II“-Anschlussdose, dem europäischen Standard 
für schnelles Aufladen. Es kann dank des integrierten Ladegeräts auch an eine 
standardmäßige Haushaltssteckdose angeschlossen werden. 

Der ultrakompakte 12,8 kWh Akku garantiert eine Reichweite von 180 km. 

TECHNOLOGISCHER LUXUS 

Das WATTMAN ist vorrangig für eine exklusive internationale Kundschaft, die 
Innovationen sucht, gedacht. Nach Bestellung wird jede Einheit einzeln per Hand in 
Frankreich von Solesmes (Sarthe) Electric Vehicle Manufacture montiert. 

Mehr INFORMATIONEN ZU VOXAN stehen unter http://www.voxan.com bereit. 

http://facebook.com/VoxanMotors 

http://twitter.com/VoxanMotors 

Video: http://www.multivu.com/mnr/64159-voxan-wattman-most-powerful-electric-
motorcycle 

PRESSEKONTAKT: Thierry Apparu / Isabelle Barrès, +33-(0)6-20-72-07-09 / +33-
(0)6-80-86-85-90, tapparu@venturi.fr / ibarres@venturi.fr  


