
Sauber und lautlas: Mit 
Vollgas durch die Berge 

- neue aus -

erobern Österreichs Wintersportregionen und begeistern viele. 

RADKRONE 
powered by radbazar.at 

KILOMETER PRO STUNDE 
so schnell ist die Höchstgeschwindigkeit eines 
Moonbikes mit 170 Newtonmetern Drehmoment 
und einer Leistung von 3 Kilowatt. Produziert werden 
die Moonbikes in einem französchen Bosch-Werk. 

Lediglich das Rollen des Raupenantriebs hört 
man, wenn man mit Moonbikes in den 
tierwinterlichen Bergen unterwegs ist. 

Kein Lärm, nur Schnee 
und die winterliche 
Natur. Das ist Genuss 

pur. Dabei sind wir ja gar 
nicht mit Schneeschuhen 
oder Tourenskiern in den 
Bergen unterwegs, sondern 
mit Moonbikes und bis zu 
42 km/h schnell. 

Erfunden wurden die le-
diglich 87 Kilogramm 
schweren Schneebikes mit 
Elektromotor vom Franzo-
sen Nicolas Muron. 

"Entstanden aus der Not 
heraus", weiß der Tiroler 
Klaus Kramser, der von 
Telfs aus die Moonbikes 
bei uns vertreibt: "Die Be-
hörden hatten Muron näm-
lich untersagt, mit einem 
lauten, PS-starken Schnee-
mobil, wie sie 

. 
vielerorts 

auch bei uns in Österreich 

Die beträgt 
mit dem Standard-Akku 
bis zu 20 Kilometer. "Es 
gibt aber auch eine Perfor-
mance-Batterie und man 
kann zwei Standard-Akkus 
gleichzeitig verwendet, was 
die Reichweiter mehr als 
verdoppelt", so Kramser. 

120 Moonbikes hat der 
Tiroler schon in Österreich 
verkauft: "Die Nachfrage 
ist groß, denn sie sind für 
die Natur gemacht und sor-
gen mit dem Raupenan-
trieb für einen ganz gerin-
gen Bodendruck", so der 
Unternehmer: "Die Fahr-
zeuge sind somit ideal für 
Bergbahnen, Loipenbetrei-
ber, Hüttenbesitzer oder 
Jäger. In Matrei in Osttirol 
läuft aktuell sogar ein Pi-
lotprojekt mit der Bergret-

in den Skigebieten ver-
wendet werden, hinauf zu 
seinem Chalet in den fran-
zösischen Alpen zu fah-
ren. Also entwickelte der 
Raumfahrt-Ingenieur das 
Moonbike, ein wunderba-
res, umweltfreundliches 
Fahrzeug speziell für 
Winterregionen." 

Parkende Moonbikes Trekkingbikes 
und Gravier 
finden Sie hier 
mit diesem 
QR-Code. 

Der Marktplatz für Fahrräder. Wo 
Sie ein neues Rad finden und Ihr 

altes auch verkaufen können! 

Nagelneue 
E-Bikes finden 
Sie mit dem 
Scannen 
dieses Codes. 

Code scannen 
und sofort 
günstige, 
gebrauchte 
E-Bikes finden 

AKTUELLE 
ANGEBOTE 
Einfach QR-Code mit dem 

Smartphone scannen. 
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MOONBIKES IM "RAD KRÖN E"-TEST 
Wollen Sie die trendigen Moonbikes auch in voller Aktion sehen? Dann 
scannen Sie einfach diesen QR-Code mit ihrem Smartphone und gelangen 
so zum Video von unserer "Krone"-Testfahrt durch hohen Pulverschnee. 
Die Schneebikes gibt es übrigens in den Farben Rot, Weiß und Schwarz. 

land ein Motorschlittenge-
setz. Die Verwendung 
muss begründet werden." 

Das Moonbike-Fahren 
selbst ist dafür kinder-
leicht. Bereits 14-Jährige 
können damit durch Pul-
verschnee brettern. Den-
noch ist es Kramser wich-
tig, dass die Moonbikes 
nachhaltig eingesetzt wer-
den und keinesfalls zu mas-
senhaften Trendsportgerä-
ten wie E-Bikes werden. 

Hannes Wallner 

hannes.wallner@kronenzeitung.at 

tung, um zu sehen, ob die 
Moonbikes für Rettungs-
einsätze verwendet werden 
können." An Privatperso-
nen will Kramser die Oko-
Schneemobile mit Rück-
sicht auf die Natur nicht so 
gern verkaufen. "Wer Spaß 
damit haben will, der soll 
lieber in einen Park gehen, 
das ist auch viel günstiger." 
Denn 10.860 Euro sind für 
ein ein Moonbike fällig -

mit stärkerem Akku sogar 
12.710 Euro. 

Kramser: "Bis auf Wien 
gibt es in jedem Bundes- In den Parks kann man mit dem Moonbike Vollgas geben 

Abenteuer-Touren 
durchs Winterlund 

Österreichweit gibt es schon 
mehrere Parks zum Moonbiken. 

Christian Schilcher und 
Christian Egger betrei-

ben in Bad Mitterndorf 
einen E-Snowbike Park -

den ersten der Steiermark. 
"Wir haben eine Fläche 
von gut einem Hektar, wo 
sich Jung und Alt so richtig 
austoben können", erzählt 
Christian Schilcher: "Zu-
sätzlich bieten wir eigene 
Erlebnistouren an." 

In Tirol gibt es seit dem 
heurigen Winter sogar 
mehrere Moonbike-Parks. 
In Ischgl kann man mit den 
trendigen Elektromobilen 
etwa das tiefwinterliche 
Paznaun ganz neu erleben. 

Weitere Parks gibt es in 
Achenkirch, auf der Mug-
genmoosalm bei Leutasch, 
in Heiterwang, auf dem 
Stubaier Gletscher, wo ein 
Moonbike-Testcenter zu 
finden ist, und in Galtür 
kann man auf einem 18 Ki-
lometer langen Trail Voll-
gas geben. In Vorarlberg 
findet man die Snowbikes 

Ein besonderes Erlebnis 
sind geführte Ausfahrten. 

im Bergdorf Gargellen und 
in Kärnten am Weißensee. 

Moonbikes dürfen schon 
Jugendliche ab 14 Jahren 
und einer Körpergröße von 
140 Zentimeter fahren. 
Preislich fängt der Spaß bei 
20-30 Euro an, für zehn bis 
15 Minuten Fahren im 
Park. Geführte Ausfahrten 
kosten, je nach Länge und 
Umfang, 85 bis 340 Euro. 
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