/ ELECTRIC
REBEL /

With a speed of 45 km/h,
FEDDZ can be ridden in Germany with
a driving licence for cars or mopeds.
Mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h
kann FEDDZ in Deutschland mit Autoführerschein oder Mopedführerschein
gefahren werden.

/ YOUR CITY
IS MY BEAT /
FEDDZ gives you back your city. With the
strong performance, you leave everybody
behind you. The slender design weighing
in at only 47 kg gives you pure riding pleasure
and even brings a smile to the faces of new
riders of two-wheelers.
FEDDZ gibt dir deine Stadt zurück. Mit der
starken Perfomance lässt du alle stehen.
Das Slender Design mit nur 47 kg bringt puren
Fahrspass und treibt selbst Zweirad-Neuaufsteigern das Grinsen ins Gesicht.

FEDDZ does not have a conventional moped
or scooter design with integrated electrotechnology – FEDDZ makes it obvious that you
are out and about without emissions. It is the
most authentic electro two-wheeler of its kind.
And FEDDZ was given design awards and a
technology award for that very reason.

With FEDDZ, you are out and about in the city,
on your business premises, at the airport,
in your clique or just alone chilling out. No
exhaust gases, no lubrication, no disturbing
noise. The cargo area (23 litre volume) offers
space for your day pack, sports things, oﬃce
stuff…

FEDDZ hat kein herkömmliches Moped- oder
Roller-Design mit integrierter Elektrotechnik –
FEDDZ zeigt, dass du emissionsfrei unterwegs
bist. Er ist das authentischste Elektro Zweirad
seiner Art. Und gerade dafür wurde FEDDZ
mit Design Awards und einem Technik Award
ausgezeichnet.

Mit FEDDZ bist du in der City, auf dem Werksgelände, am Airport, in der Clique oder
just alone sehr chillig unterwegs. Ohne Abgase,
ohne Schmieröle, ohne belastenden Lärm.
Der Cargo-Bereich (23 Liter Volumen) bietet
Platz für dein DayPack, Sportsachen, Bürozeugs...

The battery contacts
are floating rubber-cushioned,
connect automatically and
absorb vibrations.
The standard equipment includes
battery and 8 A battery charger.
Die Akku Kontakte sind schwimmend
gummigelagert, selbstfindend und
erschütterungsabsorbierend.
Die Serienausstattung beinhaltet
Akku und 8 A Ladegerät.

With a range of 60 kilometres, you can relax
and travel through the city on your daily
adventures.
The open framework integrates the interchangeable battery in a form-fit way and with a
low centre of gravity. The battery is installed in
a box protecting it from rain and splash water.
Mit 60 Kilometer Reichweite bist du beim
täglichen Streifzug durch die City entspannt
unterwegs.
Der offene Rahmen integriert den Wechselakku
formschlüssig und mit tiefem Schwerpunkt.
Der Akku ist in einer regen- und spritzwassergeschützten Box verbaut.

Remove the battery, charge it, assemble it:
The battery box on the vehicle, which is
protected against theft, is unlocked and simply
lifted out. The battery is connected to
a household socket with the battery charger.
The battery can also be charged if the box
remains in the FEDDZ.
The magnetic plug connection in the vehicle
makes it very easy to connect to the power
supply. The battery box is put back in its
position, the battery and connections find their
own way and connect all by themselves.

When braking, up to 15 % battery power
is fed back by way of motor recuperation.

Akku entnehmen, laden, einsetzen:
Die am Fahrzeug diebstahlgesicherte Akku-Box
wird entriegelt und einfach herausgehoben.
Mit dem Ladegerät wird der Akku an einer
Hauhaltssteckdose angeschlossen. Der Akku
kann natürlich auch geladen werden, wenn die
Box im FEDDZ verbleibt.
Die fahrzeugseitige Magnetsteckerverbindung
macht den Anschluss zur Stromversorgung
sehr einfach. Die Akku-Box wird wieder eingesetzt, Akku und Stecker finden und verbinden
sich von alleine.

Der Akku aus High-Performance
Lithium-Ionen-Zellen und das intelligente
Batterie-Management-System (BMS) mit
integrierter Leistungselektronik stammen
aus deutscher Fertigung.

/ EASY
CHARGE;
PARK AND
DRIVE /

FEDDZ battery:
• Lockable
• Lithium-ion 48 V
• 37.7 Ah/1900 Wh
• 4.5 hours charging time
• With charge status display
• Protected against rain and splash water
• Fall test certified
FEDDZ Akku:
• abschließbar
• Lithium-Ion 48 V
• 37,7 Ah / 1900 Wh
• 4,5 Stunden Ladezeit
• mit Ladestandanzeige
• Regen und Spritzwasser geschützt
• Fallteast zertifiziert

The battery comprising high-performance
lithium-ion cells and the intelligent Battery
Management System (BMS) with integrated
performance electronics originate from
German production.
Beim Bremsen wird durch die MotorRekuperation bis zu 15 % Akku-Energie
zurückgespeist.

LED lights with signals (front and back),
rear light, brake light and headlight.
The signals can be triggered at differing
intervals.
LED Lichtausstattung mit Blinker
(vorne und hinten), Rücklicht, Bremslicht
und Fahrlicht. Die Blinker haben unterschiedlich auslösbare Intervallstufen.

710 mm

255 mm

23 Liter / litre
Volumen Stauraum / storage space

1090 mm

180 mm Sitzhöheneinstellung /
seat height adjustment

1370 mm
2040 mm

/ INDIVIDUAL
DRIVE /
Standard seat height setting of 180 mm.
The FEDDZ manufacturer offers an additional
seat height-reduction piece and comfort foot
rests in their custom-made programme.
Serienmäßige 180 mm Sitzhöhenverstellung.
Die FEDDZ Manufaktur bietet im Custom Made
Programm ein zusätzliches Sitzhöhenreduzierstück und Komfortfußrasten an.

FEDDZ can be adjusted to your height
and ideal sitting position:
The saddle is height-adjustable.
The foot rests can be front-mounted or set
to be sporty and agile. The 40 mm high-riser
handlebar provides for ergonomic variability.

The cruiser two-wheeler geometry, the low
centre of gravity and the excellent driving
behaviour not only create a feeling of security
but also show FEDDZ bikers in a really cool
rider position – whether you are 1.60 or
1.95 metres tall.

FEDDZ lässt sich auf deine Körpergröße
und optimale Sitzposition anpassen:
Der Sattel ist höhenverstellbar.
Die Fußrasten lassen sich bequem
vorgelagert oder sportlich agil einstellen. Der
40 mm High-Riser Lenker sorgt für ergonomische Variabilität.

Die Cruiser Zweiradgeometrie, der
niedrige Schwerpunkt und das
exzellente Fahrverhalten schaffen nicht nur
Sicherheit, sondern zeigen FEDDZ Biker in
richtig cooler Fahrerposition – ganz egal
ob du 1,60 oder 1,95 Meter groß bist.

FEDDZ is clever. When FEDDZ is on its side
stand, the word “kickstand” appears on the
display. In this case, the accelerator handle is
blocked for safety reasons. As soon as you
get on it and the side stand is folded up, the
immobiliser is unlocked.
FEDDZ is Bluetooth compatible and has
its own smartphone app. The USB port serves
the purpose of exporting data, for remote
maintenance and diagnosis for servicing.
FEDDZ is activated with the RFID chip card.
FEDDZ ist clever. Wenn FEDDZ auf dem
Seitenständer steht, erscheint auf dem Display
das Wort „Kickstand“. Dann ist aus Sicherheitsgründen der Gasgriff blockiert. Sobald du drauf
sitzt und der Seitenständer hochklappt, löst
sich die Wegfahrsperre.
FEDDZ ist Bluetooth fähig und hat eine
eigene Smartphone App. Die USB Schnittstelle
dient zur Datenauslese, zur Fernwartung
und Diagnose für den Service.
Mit der RFID Chipkarte wird FEDDZ aktiviert.

App data overview:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Current speed in km/h
Current power consumption in amperes
Average driving speed in km/h
Maximum driving speed in km/h
Daily kilometres (TRIP) in km
Total kilometres driven in km
Battery capacity
Residual voltage of the battery in volts
Currently required performance in watts
Estimated driving distance remaining in km

App Daten Darstellung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktuelle Geschwindigkeit in km/h
aktueller Stromverbrauch in Ampere
durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit in km/h
maximal gefahrene Geschwindigkeit in km/h
Tageskilometer (TRIP) in km
insgesamt gefahrene Kilometer in km
Kapazität des Akkus
Restspannung des Akkus in Volt
aktuell benötigte Leistung in Watt
voraussichtl. noch zu erreichende Fahrtstrecke in km

/ SMART
LIFESTYLE /

Technical data

Technische Daten

Elektro Kleinkraftrad / Leichtkraftrad der EG-Klasse L1e

●

Electro moped/light motorcycle of EC Class L1e

in Deutschland zulässig mit 45 km/h oder 25 km/h

●

Approved in Germany with 45 km/h or 25 km/h

EU-Straßenzulassung

●

EU approval for road service

EU-Fahrerlaubnis mit Führerschein für Auto oder Roller

●

EU driving licence with permission to drive cars or mopeds

Leergewicht: 35 kg, mit Akku 47 kg

●

Kerb weight: 35 kg, 47 kg with battery

2 kW Hinterradnaben-Elektromotor, bürstenlos*

●

2 kw back wheel hub electric motor, brushless*

2.4 kW Hinterradnaben-Elektromotor, bürstenlos*

◯

2.4 kw back wheel hub electric motor, brushless*

Lithium Ion 48 V Akku mit 8 A Ladegerät

●

Lithium ion 48 V battery with 8 A battery charger

Fahrzeugseitige Magnetstecker für leichten Akku Anschluss

●

Magnetic connectors on the vehicle side for simple battery connection

Akku entnehmbar, abschließbar

●

Battery is removable and lockable

Akku-Aufladung mit Ladegerät an jeder Haushaltssteckdose

●

Battery is recharged with the battery charger in any household socket

Akku-Aufladung auch am Fahrzeug möglich

●

Battery can also be charged in the vehicle

Akku und Motorcontroller USB-Interface zur Wartung

●

Battery and motor controller USB interface for maintenance

Bis zu 15% Akku Bremsenergierückgewinnung

●

Up to 15 % battery brake energy recuperation

Akku Reichweite im Durchschnitt 60 km

●

Battery operates for an average of 60 km

Hydraulische Magura Scheibenbremsen an Vorder- +Hinterrad

●

Hydraulic Magura disc brakes on the back and front wheel

Hinterradschwinge mit Stoßdämpfer

●

Rear swinging fork with shock absorbers

Vorderradgabel mit 20 mm Steckachsensystem

●

Front wheel fork with 20 mm shaft system

Schwalbe Crazy Bob Reifen 26‘‘ x 2.35

●

Schwalbe Crazy Bob tyres 26” x 2.35

Hochleistungs-LED-Scheinwerfer von Philips

●

High-performance led headlight by Philips

LED-Rücklicht mit integriertem Bremslicht

●

LED back light with integrated brake light

LED-Blinkersätze vorne und hinten mit Intervallschaltung

●

LED signal sets at front and back with interval switch

Seitenständer mit Wegfahrsperre

●

Side stand with immobiliser

Cargo-Fach mit 23 Liter Volumen Stauraum

●

Cargo compartment with 23 litres storage space

Cargo Tasche in verschiedenen Farben

◯

Cargo bag in various colours

Side Cover beidseitig (Helmfach), abschließbar

◯

Side covers of both sides (helmet compartment), lockable

2 Gurtbänder in schwarz mit Klippschnellverschluss

●

2 belt straps in black with clip-in fast release fastener

2 Gurtbänder in Farbe mit Klippschnellverschluss

◯

2 belt straps in colour with clip-in fast release fastener

Seitenspiegel, links

●

Side mirror, left-hand side

Seitenspiegel, rechts

◯

Side mirror, right-hand side

Signalhorn (Hupe)

●

Horn

Radschutz und Kennzeichenhalter mit Kennzeichenbeleuchtung

●

Wheel protection and registration plate holder

Sitz, höhenverstellbar

●

Seat, height-adjustable

Sitzhöhenreduzierstück

◯

Seat height reduction piece

Eloxierte Aluminium Fußrasten

●

Anodised aluminium foot rests

Eloxierte Aluminium Fußrastenadapter für Komforthaltung

◯

Anodised aluminium foot rest adapter for comfort position

RFID Chipkarte als Schlüssel

●

RFID chip card as key

4 Fahrmodi über Lenkertaste anwählbar

●

4 driving modes to be selected via handle button

Display Bluetooth fähig

●

Display is Bluetooth compatible

12V oder 24V Zusatzleitung für Kundenspezifische Anwendungen

◯

12 V or 24 V additional wiring for customer-specific applications

Tacho App für Smartphones

●

Tacho app for smartphones

● Serienausstattung / Standard equipment
◯ Custom Made Programm ( gegen Aufpreis ) / Custom-made programme (in return for a surcharge)

The FEDDZ manufacturer offers the bike
framework in any desired paint colour in the
custom made programme. In addition,
customised special equipment can be taken
into consideration such as:
• 1 2 V and 24 V additional wiring
for navigation systems, smartphones,….
• Foil wrapping on screens/covers…
• Apply your own graphics…
• Load trailer with inertia brake

A wide range of coloured belt straps,
cargo bags, painted and transparent side
covers make your FEDDZ even more unique.
More info at www.feddz.com.
Ein vielseitiges Angebot von farbigen
Gurtbändern, Cargo Taschen, lackierte und
transparente Seitenverkleidungen
machen dein FEDDZ noch individueller.
Infos dazu unter www.feddz.com.

Die FEDDZ Manufaktur bietet im Custom
Made Programm den Fahrzeugrahmen in jeder
gewünschten Lackfarbe an. Zudem können
kundenspezifische Sonderausstattungen
berücksichtigt werden wie zum Beispiel:

Standard framework colours /
Rahmenfarben in Serie:

white / black

black / black

• 12 V und 24 V Zusatzleitungen
für Navigationsgeräte, Smartphones,...
• Folien Wraping von Blenden / Covers...
• Applizieren deiner eigenen Grafik...
• Lastenanhänger mit Auflaufbremse...

/ DESIGN
YOUR
FEDDZ /
* The electro motor
is manufactured by EMB
Elektromaschinenbau GmbH
in Mittelbiberach.
* Der Elektromotor
kommt von der EMB
Elektromaschinenbau GmbH
in Mittelbiberach.

slate-grey / black

/ LET‘S
FEDDZ /

All suppliers to the FEDDZ production are
located in the direct surroundings
of Biberach an der Riss.
Engineers specialising in electro motors
and small but good production guarantee the
greatest riding pleasure “Made in South
Germany”.
Alle Zulieferer der FEDDZ Produktion
befinden sich im direkten Umfeld
von Biberach an der Riss.
Auf Elektromotoren spezialisierte
Ingenieure und eine kleine aber feine
Fertigung garantieren den besten Fahrspass
„Made in Süddeutschland“.

emo-bike GmbH & Co. KG
in Mittelbiberach / Germany
phone +49 (0)7351 82930-17
manufaktur@feddz.de
www.feddz.com
08-2017 / all rights reserved.
Subject to technical changes.
Colour depictions may differ from the original.
Technische Änderungen vorbehalten.
Farbdarstellung kann abweichen.

Tilaus ja lisätiedot:
LEM-KEM OY
Henrik Lemmetty
henrik.lemmetty@lemkem.fi
Puh. 0400 711 339
www.lemkem.fi

