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Göttingen, Lk. Göttingen (NI). Erste Geschäfts-
aktivität des jungen Unternehmens ist Electic 
Brands ab sofort der europaweite Vertrieb von 
Zweirädern der italienischen Firma Nito. Das 
Modellprogramm von Nuova Industria Tornese 
(Nito) setzt sich aus einem E-Kickscooter und ei-
nem Elektroroller zusammen, der wahlweise als 
Kleinkraft- und als Leichtkraftroller geordert wer-
den kann. Italien steht auch in diesem Fall vor 
allem für Design. So orientiert sich der E-Scooter 
mit seinen luftbereiften 12-Zoll-Speicherrädern 
am klassischen Kinder-Tretroller. Doch auch 
technisch hat der 890 Euro teure Nito N1e eini-
ges zu bieten.

er verfügt über scheibenbremsen vorne und hinten 
sowie über Blinker an den lenkerenden. das tritt-
brett hat in der Mitte eine Antirutschfläche.

Anders als andere E-Tretroller fällt der Vorbau beim 
zusammenklappen nicht nach hinten, sondern zur 
seite und muss dort mit einer separaten klammer 
fixiert werden. Allein schon wegen des Gewichts 
von 13 kilogramm sieht der hersteller den n1e nicht 

Der Nito setzt auf 
E-Kickscooter 

unbedingt als pendlerfahrzeug für die mitnahme in 
Bahn oder Bus, sondern allenfalls für die mitnahme 
im Kofferraum. Einen Schultergurt und eine Trag-
teasche kann man aber dennoch natürlich bestel-
len. der kunde hat außerdem verschiedene indivi-
dualisierungsmöglichkeiten, so gibt es zum Beispiel 
wahlweise weiße reifen oder eine andere trittbrett-
Textur.

ebenfalls eher als designerstück und lifestylepro-
dukt denn als Vertreter preisgünstiger Eco-Mobilität 
verstanden werden will der nito-roller nes, den es 
mit 45 km/h für die Führerscheinklasse am und mit 
90 km/h spitze als a1-modell gibt. Charakteristische
merkmal ist das trittbrett in holzoptik, das an ein 
surf- oder skateboard erinnert und sich schwung-
voll nach oben richtung heck biegt. der wechsel-
akku steckt unter dem Fußraum, was platz für ein 
Fach unter der Sitzbank schafft, in das zumindest der 
hauseigene Jet-helm passt. ein UsB-anschluss im 
Beinschild ist ebenfalls vorhanden.

sowohl der nes5 als auch der nes10 verfügen über 
drei Fahrmodi (low, eco, sport), die sich ganz ein-
fach mit dem rechten daumen am unverkleideten 
rohrlenker wechseln lassen. die spitzenleistung 
liegt bei 4 kw (5,5 ps) und sorgt in der leichtkraftrol-
lerversion für eine beeindruckende Beschleunigung. 
die ladezeit gibt nito mit drei bis viereinhalb stun-
den an, die reichweite schwankt je nach modell, 
gewählter Fahrstufe und gefahrener Durchschnitts-
geschwindigkeit irgendwo zwischen 60 und 90 kilo-
metern. 

5.500 euro werden für den nito es5 aufgerufen, der 
als Besonderheit aber serienmäßig auch über CBS 
(Combined Breaking system) verfügt, wie es für die 
leistungsstärkeren Leichtkrafträder und -roller als Al-
ternative zum aBs vorgeschrieben ist. der nes10 
kostet einen tausender mehr. 

auch hier kann der kunde wieder zwischen verschie-
denen designs beim trittbrett, der sitzbank und den 
Rädern wählen.

Zudem befindet sich bei Nito ein Elektromotorrad in 
der entwicklung. das n4 ist als Urban motard konzi-
piert und soll auch als 11-kw-leichtkraftrad angebo-
ten werden.
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