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Elektrofahrzeuge

leise ·  sauber ·  emissions- und wartungsfrei ·  hohe Effizienz und Reichweite 



RiPower:   Elektroautos 

Elektroautos
Die Medien zeigen das folgende Bild vom Elektroauto: Technik unausgereift und zu wenig Reichweite...
Wir fahren bereits seit Jahren elektrisch und wissen, dass es sehr gut funktioniert, sich elektrisch fortzubewegen. 
Die Reichweite von Elektroautos ist für die alltäglichen Fahrten völlig ausreichend.



Die Vorteile eines Elektroautos liegen klar auf der Hand:
kein Motorenlärm

Haben Sie schon einmal gehört, welche Geräusche Reifen bei 100 km/h auf einer Straße machen?

keine Auspuffgase
Sie haben ein Fahrzeug ohne Auspuffanlage und ohne Katalysator – zwei störanfällige Systeme die bei einem Auto mit 
Verbrennungsmotor für häufige Reparaturen bekannt sind. Dies sind nur 2 Störfaktoren von vielen, die bei einem 
Elektroauto nicht vorhanden sind.

kein Verbrennungsmotor
Sie sparen sich den Ölwechsel, den Öfilter, die Kühlflüssigkeit, den Keilriemenwechsel, den Zahnriemenwechsel, 
Wartungen an der Steuerkette und haben keine Ölflecken mehr in Ihrer Garage.

kein Feiertagszuschlag
Weihnachten, Ostern oder in den Sommerferien haben Tankstellen Hochkonjunktur. Sie „tanken“ bequem zu Hause oder 
an einer der 86.000 Stromtankstellen deutschlandweit. Mit einer Jahresgebühr von nur 50 € laden Sie z.B. bei Park & 
Charge kostenlos und europaweit.

weitere Vorteile:
10 Jahre steuerbefreit, nur 50% der Haftpflichtversicherung, keine Abgasuntersuchung, geringere Fahrkosten durch 
günstigen Strompreis

Ersparnis von 23.385,00 € in 10 Jahren möglich (Beispiel Mercedes C-Klasse Coupe)
Informationen dazu finden Sie unter www.ripower-elektrofahrzeuge.de



Interesse an einem Elektroauto?
Durch unsere speziell entwickelten Elektroauto-Umbausätze sind wir in der Lage, fast jedes Auto zu einem Elektroauto 
umzubauen. Ob Kleinwagen oder Limousine, ob Motorrad oder Quad: in unserer Werkstatt bekommt jedes Fahrzeug sein 
ganz individuelles elektrisches Antriebssystem. Haben Sie einmal von uns ein Auto umrüsten lassen, nehmen Sie den 
vorhandenen E-Antrieb beim Wunsch nach einem neuen Auto einfach mit. Die Lebensdauer eine E-Antriebes ist im 
Vergleich zum Verbrennungsmotor extrem hoch – das reicht für mehrere Autoleben!

Sie haben noch kein Fahrzeug, das Sie zu einem Elektroauto umrüsten können? Kein Problem! Wir verkaufen Ihnen „fast“ 
jedes Serienfahrzeug als Elektroauto nach Ihren Wünschen konvertiert. Fragen Sie uns – bis jetzt haben wir für alles eine 
Lösung gefunden. Informationen bekommen Sie bei uns kostenlos.

Wir bieten auch günstige Finanzierungen für Ihr Elektroauto an!



RiPower:  E-Bike /  Quad / Motorrad
Quads und Motorräder
Quads und Motorräder werden bei uns ebenfalls zum Elektrofahrzeug umgerüstet. Vor allem bei Jägern sind unsere Elek-
tro-Quads sehr beliebt, denn was kann vorteilhafter sein, als sich sich nahezu geräuschlos durch unwegsames Gelände 
zu bewegen und das mit bis zu 60 kW Elektropower?

Technisches Datenbeispiel E-Bike:
Höchstgeschwindigkeit: Pedelec mit 20 km/h (gedrosselt) bzw. 35 km/h (ungedrosselt) oder als E-Bike mit bis zu 70 km/h

Reichweite: 35 - 150 km abhängig von der Akkukapazität und ob man selbst mit in die Pedale tritt
Leistung: 250 - 4000 W · Batterien: Akkupack 7 - 40 Ah, 24 - 48 V je nach Ausführung · Ladezeit: 60 - 180 Minuten

E-Bikes und Pedelecs
Sparen Sie sich die Kosten für ein neues Fahrrad: Wir rüsten jedes normale Fahrrad zum E-Bike oder Pedelec um. Dazu 
wird nur ein Rad mit einem Radnabenmotor versehen. An den Lenker werden Drehgasgriff und Bremshebel mit Schalter 
sowie eine Bedieneinheit montiert. Das Tretlager wird mit einem Pedelec-Sensor versehen. Die Motorsteuerung und die 
Akkus werden am Gepäckträger montiert.



Über uns
Gemeinsam wachsen und mehr Leistung bieten
Die Leidenschaft für elektrische Mobilität hat dafür gesorgt, dass RiPower sich neben anderen Tätigkeitsfeldern im Bereich 
Elektro Aussenborder auch auf die Entwicklung, die Fertigung und den Vertrieb von Elektro Fahrzeugen – konzentriert und 
spezialisiert hat. Nach mehreren Jahren als Einzelunternehmen am Markt, haben wir uns Anfang 2017 entschlossen, mit 
einem starken regionalen Partner die RiPower GmbH zu gründen.

Besserer Service für ihr individuelles Elektrofahrzeug
RiPower-Entwickler Sven Richter und Kfz-Meister Jörg Krüger-Weidlich bilden seitdem mit ihren qualifizierten Mitarbeitern 
ein starkes Team aus hervorragend ausgebildeten Fachkräften. Durch die Gründung der GmbH will das Unternehmen eine 
bessere Erreichbarkeit und noch schnellere Reaktionen auf Kundenanfragen ermöglichen, denn die Nachfrage für elektri-
sche Fahrzeugantriebe steigt stetig an.

Unsere Standorterweiterung und die Integration der Meisterwerkstatt von Jörg Krüger-Weidlich schaffen mehr Freiräume 
für unser Team, die wir gerne in den Dienst unserer Kunden stellen. Dazu zählen schnellere Lieferzeiten und Umbauzeiten 
für Elektro-Fahrzeuge und deutlich gesteigerte Service-Leistungen durch all unsere Mitarbeiter. Der Schritt zur 
GmbH-Gründung diente nicht zuletzt auch dazu, sich als zuverlässiger Partner für gewerbliche Kunden und öffentliche 
Einrichtungen darzustellen.

Die Zukunft ist elektrisch
Zu Lande, zu Wasser und bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch in der Luft gehört dem Elektroantrieb bei Fahr-
zeugen aller Art mit Sicherheit die Zukunft. Davon sind wir fest überzeugt. Wir wollen mit unseren Standardmodellen und 
Sonderanfertigungen der RiPower Elektro-Antriebe dazu beitragen, dass unsere Kunden in den Genuss von ganz viel 
Fahrspaß auf der Straße kommen und gleichzeitig Natur und Umwelt schonen.

RiPower – Verlassen Sie sich auf Qualität „Made in Germany“
Ob sie es gemütlich oder rasant mögen, wir haben den passenden Antrieb. Spezialisiert auf Zweiräder, PKW und LKW, 
sind RiPower- Fahrzeug-Antriebe global kompetitiv. Wir verwenden für unsere Elektrofahrzeuge wie für alle anderen 
Produkte aus dem Hause RiPower ausschließlich hochwertige und robuste Komponenten für eine effiziente Energienut-
zung und lange Lebensdauer. Verlassen Sie sich auf Qualität „Made in Germany“ – CE-konform in Deutschland entwickelt 
und hergestellt.

Zu unserer Unternehmensphilosophie gehört das Motto „Lassen Sie es uns wissen, was wir für Sie tun können.“ Sprechen 
Sie mit uns über Ihre individuellen Wünsche. Wir setzen alles daran, diese zu erfüllen und Ihnen das perfekte Elektrofahr-
zeug zu bauen.



2 Firmen, ein Gedanke…
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Elektrofahrzeug-Servicenummer: 035365 – 170040

Erleben Sie, dass man völlig emissionsfrei Auto fahren kann und diese Technik den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
in nichts nachsteht. Kfz-Meister, Mechaniker, Mechatroniker, Elektriker und Energieelektroniker, die speziell für 
High-Voltage-Fahrzeuge geschult sind, erfüllen nahezu alle Wünsche für individuelle Elektroautos und kümmern sich 
um sämtliche Kfz-Reparaturen. Wir rüsten Ihr Wunschfahrzeug auf Elektroantrieb um, einem leisen, sauberen und 
umweltfreundlichen Elektrofahrzeug. Die Abnahme der konvertierten Fahrzeuge erfolgt direkt bei der hauseigenen 
Prüfstation.

RiPower Sven Richter
Ripower® ist ein eingetragenes Warenzeichen

Jörg Krüger-Weidlich
Kfz-Meister

Lassen Sie es uns wissen, was wir für Sie tun können.

Mit den besten Grüßen aus Falkenberg

RiPower - Entwicklung
RiPower GmbH
Feldstraße 5
D-04895 Falkenberg/Elster
 
Tel: +49(0)35365 – 170040
E-Mail: sven.richter@ripower.de
Bürozeiten: Montag – Freitag
9:00 Uhr – 18:00 Uhr

RiPower - Elektrofahrzeugumrüstung
RiPower GmbH
Uebigauer Straße 2
D-04895 Falkenberg/Elster
 
Tel: +49(0)35365 – 2695
E-Mail: joerg.krueger-weidlich@ripower.de
Bürozeiten: Montag – Freitag
7:00 Uhr – 17:00 Uhr


