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Hamburg, 13.06.2022 – Seit Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung in 

Deutschland vor inzwischen drei Jahren und ihrer Zulassung in vielen weiteren europäi-

schen Ländern wächst die Nachfrage nach elektrischen Kleinstfahrzeugen für den Indivi-

dualverkehr kontinuierlich. 

 

Vor diesem Hintergrund erweitert Egret, Hersteller der gleichnamigen E-Scooter aus 

dem Premiumsegment, den internationalen Vertrieb und kooperiert hierfür mit dem 

Schweizer Handelspartner intercycle. Das Vertriebsunternehmen führt seit mehr als 40 

Jahren über 50 Marken aus dem Fahrrad- und Sportsegment und ist eine Tochtergesell-

schaft der Hostettler Gruppe - einem der wichtigsten Arbeitgeber und wirtschaftlich be-

deutendsten Akteure der Zentralschweiz. 

 

Als Distributor realisiert intercycle den Direktvertrieb und -versand aus der Schweiz und 

bietet außerdem eine qualifizierte Produktberatung in den eigenen Ausstellungsflächen 

sowie einen unmittelbar integrierten Service. 

 

„Individuelle elektrische Kleinstfahrzeuge wie E-Scooter leisten einen wesentlichen Bei-

trag zur internationalen Mobilitätswende und daher freuen wir uns umso mehr, mit 

intercycle einen kompetenten und starken Schweizer Distributionspartner gefunden zu 

haben, der unsere neue Premium-Generation optimal repräsentiert“, so Florian Walberg, 

Gründer und CEO von Egret. 

 
Walter Schärli, Managing Director der intercycle ag, erklärt: „Gerade in einer Zeit, in der 

E-Mobilität und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden, sind die hochwertigen und in 
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Deutschland entwickelten Premium E-Scooter von Egret eine ideale Ergänzung für unser 

Markenportfolio. Dank unserem breit abgestützten Vertriebsnetz in der Schweiz ist die-

ser Markteintritt sowohl für intercycle als auch für Egret selbst sehr interessant.“ 

 

Zunächst sind der Ende 2021 vorgestellte Egret Pro sowie der im Mai 2022 gelaunchte 

Egret X erhältlich. Darüber hinaus wird die neue Egret-Generation künftig um das Flagg-

schiffmodell Egret One erweitert. 

 

Über Egret 

2011 in Hamburg als Walberg Urban Electrics gegründet, setzt sich Egret als führender 

Entwickler faltbarer E-Scooter im Premiumsegment dafür ein, diese fest als intermodale 

und emissionsfreie Mobilitätslösung zu etablieren. Die E-Scooter der Marke Egret sind 

besonders hochwertig in Design und Verarbeitung. Damit fährt Egret dem Trend nicht 

hinterher, sondern bereitet ihm den Weg. 

 

Über intercycle 

Seit der Gründung vor über 40 Jahren ist intercycle ein wichtiges Bindeglied zwischen in-

ternationalen Marken und aktiven Menschen in der Schweiz. Als agiles Handelsunterneh-

men spürt intercycle Trends im Velo- und Sportmarkt auf und importiert die passenden 

Produkte in den Schweizer Markt. 

  

Einen besonderen Wert legt intercycle auf starke Marken. Intercycle betrachtet die Zu-

sammenarbeit mit seinen Anbietern als Schlüssel zum Erfolg. Denn diese Marken stehen 

für höchste Qualität und erstklassige Serviceleistungen. Und damit bieten sie genau diese 

Produkte, die anspruchsvolle Schweizer Kunden für Mobilität, Alltag und Freizeit beson-

ders schätzen. 
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Bild- und Logomaterial findest du auf unserer Presseseite. Für weitere Informationen, In-
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