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Persönlich: mit passender 
Farbwahl für Lenker und 
Konsole sowie individuell 
gewählten Accessoires – aus 
dem vielseitigen und qualitativ 
hochstehenden Zubehör-
sortiment – gestalten Sie 
den Segway ganz nach Ihrem 
Geschmack.

Ausgerüstet mit dem Swiss 
Road Kit (SRK) – beinhaltend 
Universalgepäckplatte mit 
Beleuchtung und Nummern-
schildhalter – wird der 
Segway PT strassentauglich.

Indem Sie Ihren Segway mit 
Lenkertasche und Spezial-
schloss ausrüsten, erhöhen 
Sie dessen Alltagstauglichkeit 
massgeblich.

Das gesamte Angebot fi nden 
Sie unter www.segway.ch 
oder bei Ihrem Segway-
Händler.

Ihr Segway® Händler
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i2Erleben Sie ein völlig neues Gefühl von Frei-
heit mit dem innovativen Segway® Lifestyle. 
Ob Sie den Segway Personal Transporter (PT) 
berufl ich einsetzen oder zur Arbeit fahren, 
Golf spielen oder einfach Spass haben wollen – 
der persönliche Segway PT begleitet Sie fast 
überall hin.

Einfach: die LeanSteerTM Technologie macht die Fahrt mit Ihrem 
Segway PT intuitiver und attraktiver bei einfachster Handhabung. 
Sie lehnen sich in die gewünschte Fahrtrichtung und Ihr Segway 
gehorcht sofort und zuverlässig. Einzigartiger Fahrspass für jung 
und alt.

Innovativ: wohin Sie fahren – Ihnen und Ihrem Segway gehört 
alle Aufmerksamkeit. Sie starten mit dem kabellosen Infokey, 
der Sie über Geschwindigkeit, Distanz und Zeit informiert und 
schalten den Segway mit aktivierter Diebstahlsicherung in den 
Standby-Modus.

Zuverlässig: die Ingenieure von Segway Inc. haben den Segway 
PT während mehreren Tausend Testzyklen auf höchste Qualität, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit geprüft. Vollkommene Redun-
danz von Elektronik, Motoren und Stromversorgung gewährleis-
tet ein Höchstmass an Sicherheit.

Stark: am Berg fühlt sich Ihr Segway am wohlsten und macht 
bei Steigungen selbst sehr gut trainierte Velofahrer neidisch. Der 
Segway PT trägt Sie – je nach Modell und Einsatz – bis zu 38 km 
weit und lädt beim Runterfahren die hochwertigen Lithium-Ionen 
Akkus wieder auf.

Günstig: zugegeben, der innovative Segway PT ist sicherlich 
nicht ganz billig in der Anschaffung. Er ist jedoch praktisch war-
tungsfrei und mit weniger als 40 Rappen pro Vollladung äusserst 
günstig im Betrieb.

Überzeugen Sie sich vom Segway PT mit einer Probefahrt 
bei Ihrem Händler!

Gewicht Räder Dimensionen max. Geschwindigkeit Reichweite Farben

47,7 kg 19" 48  64 cm 15 km/h (mit Strassenzulassung)
20 km/h (auf Privatgelände)

bis 38 km schwarz, weiss oder 
metallic sage

Gewicht Räder Dimensionen max. Geschwindigkeit Reichweite Farben

54,4 kg 21" 53  84 cm 15 km/h (mit Strassenzulassung)
20 km/h (auf Privatgelände)

bis 19 km schwarz/silber

auf Touren: mit dem Segway zum Ausfl ugsziel hoch 
auf die Alp oder über Kopfsteinpfl aster durch die Stadt 
– garantiert umweltverträglich.

im harten Einsatz: mit breiten Stollenpneus über 
Stock und Stein sind dem Segway PT x2 fast keine 
Grenzen gesetzt – darum ist er auch bei der Polizei 
so beliebt.

mit Golf-Bag: mit speziellen Turf-Pneu erhält der 
x2 die Platzreife und befördert bei bestem Ausblick 
auf das Fairway auch Ihren Bag – damit Sie beim 
18ten mühelos und konzentriert einlochen.

in der Stadt: cool, leise und schnell in der 
Stadt unterwegs. Es gibt keine effi zientere Fort-
bewegung – besonders auf kurzen Distanzen.

im Alltag: das Auto bleibt in der Garage und 
plötzlich reisst sich jeder um’s Brot holen – mit 
dem Segway macht’s einfach mehr Spass.

bei der Arbeit: schneller, effi zienter und 
günstiger, sei dies auf der Strasse, auf dem 
Firmengelände oder im Gebäude – die Akten 
oder das Werkzeug führen Sie in speziellen 
Seitentaschen mit.


