Think tomorrow

Act today

The Time is Now e.wave X

SUV
USV
Urban Sustainable Vehicle

Willkommen in einer neuen Urbanität,
willkommen im neuen e.wave X.
Nachhaltige Mobilität beginnt mit dem Über-

Darum schaffen wir, wovon andere nur reden.

nehmen von Verantwortung. Nicht nur für uns

Ein möglichst klimaneutral gebautes Auto.

selbst, sondern für alle. Deshalb bauen wir Fahr-

Mit vielen recycelbaren Teilen. Konzentriert

zeuge mit einer längeren Lebenszeit. Statt hopp

auf das Wesentliche. Ein Auto ohne Schnick-

und weg lieber rein in einen Erneuerungs- und

schnack, mit viel Spaß für die Stadt. Lässig und

Wiederverwendungskreislauf. Für optimalen

nachhaltig. Kurz: No Bullshit!

Ressourcen-Einsatz. Für einen urbanen Lifestyle, den man schlau und mobil genießen kann.

Und jetzt Türen auf für unseren neuen USV:

Für Nachhaltigkeit ohne Verzicht.

e.wave X

Wenn
und
Aber

Klare
Kante
Zugunsten nachhaltiger Mobilität gehen wir aufs
Ganze. Auch wenn wir hier und da Kompromisse
eingehen müssen – Nachhaltigkeit steht bei uns
oben auf der Agenda.
Nachhaltigkeit weitergedacht
Nachhaltigkeit fängt bei e.GO bereits in der Fertigung an. Einzigartige Produktionstechnologie
und Micro-Factory-Design hinterlassen einen
deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck.
Dafür fallen zwei der energieintensivsten und umweltschädlichsten Phasen der klassischen Produktion weg, das Pressen und das Lackieren. Und
wir nutzen erneuerbare Energie über Solarzellen
auf dem Dach unserer Fabrik.
Visionen haben, Visionen fahren
Beim Thema Langlebigkeit fährt der e.wave X
schon mal vor. Der Grund: Innovative Materialien
wie ein Alu-Space-Frame oder die ThermoplastAußenhaut bringen dauerhaften Fahrspaß. Durch
unser Produktionskonzept der nächsten Generation können wir besonders schnell und flexibel
neue Modelle entwickeln, ohne auf hohe Stückzahlen angewiesen zu sein – ziemlich einzigartig.

Status

Statement
Status war gestern – nur das Statement zählt. Und
das beginnt mit den inneren Werten und reicht bis
zu den feinen kleinen Äußerlichkeiten.

Exterieur

Interieur

Auf den ersten Blick: stylishe LED-Scheinwer-

Das Ultrawide-Cockpit zieht Blicke magisch auf

fer, rahmenlose Türen und coole 18"-Alumi-

sich – und das muss es auch, denn hier finden

nium- Felgen wahlweise. Auf den zweiten Blick:

Fahrzeuginfo und Infotainment statt! Die Sitze

Ein gutes Crossover-Feeling von der leichten,

aus Stoff oder veganem Leder und das Drei-

robusten Kunststoff-Außenhaut bis zu den zu-

Speichen-Lenkrad erfreuen zusätzlich das

sätzlichen Fernlichtern weckt „Haben-wollen-

Auge und die Seele. Nach der Fahrt vielleicht

Impulse“. Der zusätzliche Dachgepäckträger mit

einfach so noch etwas sitzen bleiben?

hoher Belastbarkeit sucht seinesgleichen.

Bla Bla Bla

Bäm

Bei den technischen Details und der
Ausstattung erzählt der e.wave X keine
Romane. Er kommt lieber schnell auf
den Punkt. Ohne Blablabla!

BÄM, wie kompakt: Als kleinster 4-Sitzer in sei-

BÄM, wie kräftig: Mit 80 kW gleitet er über die

ner Klasse ist er leicht zu parken und damit ideal

Straßen deiner City. Das ist elektrischer Fahrspaß

für die Stadt.

pur. Und der 11-kW-Charger bringt ihn schnell
wieder in Schwung.

BÄM, wie praktisch: Die ISOFIX-Kindersitzbefestigung für den Beifahrersitz und die hinteren Sit-

BÄM, wie digital: Wireless Apple CarPlay® und

ze werden von Eltern geliebt. Und die vielfältigen

Android Auto® verbinden dein Phone blitzschnell

Verstaumöglichkeiten für alles von Teddy bis

mit dem e.wave X

Tasche machen kurze City-Trips und das Einkaufen zum Vergnügen.

Wichtigmachen

Richtig
machen

Was uns wichtig ist? Echte Innovation im Fahrzeugbau. Den Fahrspaß überlassen wir dann einfach Dir.
Die richtige Batterie

Der richtige Body

Richtig gut: Die im Unterboden verbaute Bat-

Die Verwindungssteifigkeit des Alu-Space-

terie ist mit ihrer vernünftigen Größe auf die

Frames erhöht nicht nur die passive Sicherheit,

urbane Mobilität ausgelegt. Alle beim Bau des

sie trägt auch maßgeblich zum überlegenen

langlebigen Lithium-Ionen-Akkus eingesetzten

Fahrverhalten bei. Der Rahmen ist gleichzeitig

Rohstoffe werden kontinuierlich und vollständig

sehr langlebig. So wird der e.wave X zu einem

genutzt. Die Batterie wird nach der Verwendung

der nachhaltigsten PKW überhaupt.

aufbereitet und führt fortan ein zweites glückliches Leben als Speicher in Solarstromanlagen.

Der richtige Motor
Der Elektromotor von Bosch ermöglicht ein ma-

Die richtigen Materialien

ximales Drehmoment ab der ersten Umdrehung:

Tschüss, Kratzer! Auf der hochwertigen, durch-

leise und vibrationsarm. Weil er weniger Ver-

gefärbten Polymer-Außenhaut können sie

schleißteile hat als ein Verbrennungsmotor, ist

einfach auspoliert werden. Die eingesetzten

sein Wartungsaufwand zudem geringer – länge-

Rohstoffe lassen sich am Ende der Lebensdauer

re Lebensdauer inklusive.

trennen und sind damit recycelbar.

Angeben

Alles geben
Der e.wave X hat viel drauf, weil viel in ihm drinsteckt. Hier steht, was Dir bald viel Freude macht.

Ausstattungshighlights
Ultrawide-Cockpit mit Wireless Apple CarPlay® & Android Auto®, DAB+ Radio und Freisprecheinrichtung
Kleinster 4-Sitzer mit zwei vollständig und einzeln umklappbaren Rücksitzen
Leichte und robuste Kunststoffaußenhaut
Parkassistent vorne und hinten, inklusive Rückfahrkamera
Vorheizen oder Vorkühlen des Innenraums
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Beheizte Heck- und Frontscheibe
Klimaautomatik
LED-Scheinwerfer
Dachgepäckträger
11 kW Ladeleistung
ISOFIX-Kindersitzbefestigung für Beifahrersitz und hintere Sitze
Berganfahrhilfe
Elektrische Parkbremse
18" Design-Aluminiumräder schwarz (Allwetter), 15" Design-Aluminiumräder im Offroad-Look
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Hier reservieren

Disclaimer:
Das Fahrzeug befindet sich im EU-Homologationsverfahren und die Homologation wird voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Die ersten Auslieferungen sind für Ende 2022 geplant.
e.GO wird die offiziellen Werte veröffentlichen, sobald der Homologationsprozess abgeschlossen ist. e.GO wird die Werte über seine üblichen Kanäle veröffentlichen. e.GO entwickelt seine Produkte
ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und be-schriebenen Artikel jederzeit zu ändern. Abbildungen und Beschreibungen können
Sonderausstattungen enthalten. Informationen zum Fahrzeug beziehen sich auf den bei Veröffentlichung aktuellen Stand (April 2022). Irrtümer sind ausdrücklich vorbehalten. Für Fehler und
Falschangaben wird keine Haftung übernommen.
© Next.e.GO Mobile SE 2022 Sämtliche Texte, Bilder und andere Werke unterliegen – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Copyright der Next.e.GO Mobile SE. Jede Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Next.e.GO Mobile SE ausdrücklich untersagt. e.wave X ist eine Marke der Next.e.GO
Mobile SE. Jede über rein private Zwecke hinausgehende Nutzung dieser Marke ist ohne eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Next.e.GO Mobile SE ausdrücklich untersagt.
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