
Birò – das clevere Elektroauto für Stadt und Land 

  
Uneingeschränkt mobil sein und bleiben mit dem Birò Elektromobil 

 

Uneingeschränkte Mobilität ist in unseren Tagen so wichtig wie nie und wir alle haben uns so sehr an sie 

gewöhnt dass die Mobilität erst zum Thema wird, wenn sie uns abhandenkommt. Dies kann verschiedene 

Gründe haben. Sei es, dass aus verkehrstechnischen Gründen der Privatverkehr aus Innenstädten und 

Ortsteilen verbannt wird oder uns das Alter ein Schnippchen schlägt indem uns aus gesundheitlichen 

Gründen das Autofahren verwehrt wird. 

In beiden Fällen kommen clevere Lösungen wie das Elektroauto Birò wie gerufen: Mit seinen kompakten 

Abmessungen ist der Birò wie geschaffen für den Stadtverkehr. Er ist extrem wendig und passt in jede, noch 

so kleine Parklücke. Je nach Ausführung bietet er Vielerorts sogar freien Zugang zu Fahrverbotszonen. 

Ausserdem bleibt man mit dem Birò auch im Alter mobil – zwei verschiedene Geschwindigkeits- und somit 

Führerscheinklassen machen es möglich, dass man sich selbst im hohen Alter ein Stück Unabhängigkeit 
erhalten kann. 

 

In der Grundversion 45 km/h bietet Birò Platz für 2 Personen und verfügt über ansehnliche Fahrleistungen 

welche ihn problemlos im urbanen Verkehr mitschwimmen lassen. Auch Bergauf macht Birò nicht schlapp – 

für solche Gelegenheiten verfügt das „intelligente“ Elektroauto über eine Boost-Funktion, welche auf 

Knopfdruck zusätzliche Leistung mobilisiert und den Birò steilste Passagen problemlos meistern lässt. 

Das zeitlose Design des Birò unterstreicht die kompromisslos auf Zweckmässigkeit ausgerichtete Idee hinter 

diesem Fahrzeug: Maximaler Nutzen bei minimalem Einsatz von Ressourcen: Null Emissionen, null 

akustische Umweltverschmutzung, null Kraftstoffverbrauch. Die Ausstattung mag  gegenüber einem 

„normalen“ Auto auf den ersten Blick etwas spartanisch wirken, passt jedoch genau ins Konzept, denn im 
Birò ist alles da, was es für moderne Mobilität braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Man sitzt im 

Trockenen, hat die totale Übersicht und es stören keine Mittelkonsole und kein Kardantunnel. Handy-

Halterung? 12 Volt-Ladestecker? USB und Bluetooth Anschluss? Alles da, sogar ein Regenschirm steckt in 

einer Extra-Halterung hinter dem Fahrersitz – so wie in Premium-Automobilen üblich. 

 

Angetrieben wird der Birò von zwei Elektromotoren, welche direkt auf die Hinterräder wirken. Diese 

Hochleistungsmotoren mit Rückgewinnungstechnologie (Rekuperation) entsprechen den modernsten 

Standards. Die bei Bergabfahrt durch die Motorbremse gewonnene Energie wird in Ladestrom 

umgewandelt, was wiederum die Reichweite verlängert. Der Birò kommt ohne Getriebe aus. Das spart 
Gewicht und macht den Antrieb quasi wartungsfrei. Auch in Sachen Sicherheit macht der Birò keine 

Kompromisse: Ein stabiler Stahlrohrrahmen schützt die Fahrgastzelle. Die Karosserie besteht aus High-

Density-ABS, einem High-Tech-Material, welches auch beim Bau von Motorrad-Sturzhelmen Verwendung 

findet. Die Türen bestehen aus Polycarbonat, einem hochfesten, bruchsicheren Kunststoff, während die 

Front-, Heck- und Dachverglasung (!) den im Automobilbau üblichen Vorschriften entspricht. (Motorrad-) 

Scheibenbremsen an allen vier Rädern sind jeder Situation gewachsen und bringen den Birò sicher zum 

Stehen. 

 

Der Birò bringt seine Insassen zirka 50 bis 70 Kilometer weit, bevor er für ca. 2 ½ Stunden an die 

Ladestation muss. Besonders mit der Re-Move Version des Birò ist das Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus 
ein Klacks: Das Akku-Pack lässt sich, ähnlich einem Rollkoffer, mit minimalem Kraftaufwand aus dem Heck 

des Elektroautos ausfahren. Sie brauchen deshalb keinen Parkplatz mit Elektro-Anschluss zu suchen – Sie 

rollen den Akku an eine normale 230 Volt Steckdose (z.B. im Büro) um ihn aufzuladen.  

 

Zwei Geschwindigkeitsvarianten 

Der Birò eignet sich auch hervorragend als Seniorenmobil. Leicht modifiziert gibt es ihn in einer 10 km/h 

Version und kann so ohne Führerschein gefahren werden. Im Gegensatz zur Standardversion, hat der Birò 

10 km/h eine etwas schmalere Karosserie und ist nur für 1 Person zugelassen. Ansonsten verfügt der Birò 

10 km/h über dieselben Eigenschaften und Vorzüge wie sein schneller Bruder. Re-Move Batterie-System, 

Plattformkabine, Scheibenbremsen etc.  
 



Mit diversem Zubehör wie z.B. Gepäcksystemen, lässt sich der Birò aufrüsten und an persönliche 

Bedürfnisse anpassen. Mit farbigen Karosserieapplikationen wie dem Black Edition Kit werden Freunde des 

optischen Tunings angesprochen. 

 
Probefahrten buchen 

Machen Sie eine Probefahrt, überzeugen Sie sich von den cleveren Eigenschaften des Birò – be smart, go 

electric! Ihr Birò Händler macht es möglich. 

 

 

Ein Tipp für Senioren 

Für ältere Senioren kann das Fahrtauglichkeitsattest beim Arzt ein Ende des Autofahrens bedeuten. Das 

muss nicht sein. Aufgrund der revidierten Verkehrszulassungsverordnung vom 1. 1.2016 (Via sicura) ist das 

Behalten des Führerausweises unter Auflagen möglich. Unter anderem auch für das Führen von Fahrzeugen 

mit bestimmter Höchstgeschwindigkeit (z.B. 45 km/h). Informieren Sie sich rechtzeitig. 
 


