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München (BY). Mit dem e-Scooter Ce 04 zeigt 
BMw ganz real, wie sich das Unternehmen ein 
Stück urbane Mobilität der Zukunft vorstellt. der 
futuristisch designte Motorroller hat eine dauer-
leistung von 15 kw (20 PS) und eine Maximalleis-
tung von 31 kw (42 PS). die leistungsreduzierte 
Leichtkraftrollerversion liefert 11 kw (15 PS) bzw. 
23 kw (31 PS).

Beide ausführungen sind 120 km/h schnell. der 
stärkere Ce 04 sprintet in 2,6 Sekunden von 0 auf 
50 km/h und hat eine reichweite von rund 130 
Kilometern. die a1-Variante kommt etwa 100 Ki-
lometer weit.

der antrieb ist rahmenfest im bereich zwischen bat-
terie und hinterrad montiert. die ladezeit für die 
lithiumionen-batterie mit einer kapazität von 8,9 ki-
lowattstunden beträgt laut bmw bei völlig entleertem 
aukk vier stunden und 20 minuten. mit dem als son-
derausstattung verfügbaren schnellladegerät mit bis 
zu 6,9 kw leistung (serienmäßig 2,3 kw) reduziert 
sich der ladevorgang auf eine 1 stunde und 40 mi-
nuten. ist die batterie bis auf 20 prozent entladen 
und wird bis auf 80 prozent aufgeladen, so lässt sich 
die ladezeit mit dem schnellladegerät auf 45 minu-
ten verkürzen.

der bmw Ce 04 ist mit einer antischlupfregelung 
und optional mit einer schräglagenfähigen traktions-
kontrolle ausgestattet. er rollt auf 15-zoll-rädern, die 
vorne von einer doppelten scheibenbremse verzö-
gert werden. dem Fahrer stehen die drei Fahrpro-
gramme „eco“, „rain“ und „road“ sowie als sonder-
ausstattung zusätzlich „dynamic“ zur Verfügung.

der Ce 04 ist serienmäßig mit einem 10,25 zoll gro-
ßen tFt-Farb-display mit integrierter kartennaviga-
tion und Connectivity ausgerüstet. zu den beson-
derheiten des elektrorollers zählen unter anderem 
seitliche staufächer und die möglichkeit, das helm-
fach unter der „schwebenden“ sitzbank auch im sit-
zen zu öffnen. BMW-typisch sind weitere Sonder-
ausstattungen ab werk, unter anderem kurvenlicht 
und kurven- statt standard-abs.

bmw spricht beim Ce 04 nicht von einem kraftrol-
ler, sondern sieht ihn eher als lifestyle-produkt für 
eine neue Form der „urbanen einspurmobilität“. die 
markteinführung ist für Februar 2022 geplant
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