
Pulsion 125 Der französische Zweiradherstel-
ler zog es vor, seine neuen Modelle nicht auf der 
Intermot in Köln, sondern auf dem gleichzeitig 
stattfindenden Automobilsalon in Paris zu prä-
sentieren. Gleichzeitig verkündete der Hersteller 
die Namensänderung von Peugeot Scooters zu-
rück auf das früher verwendete Peugeot Moto-
cycles. Der Grund dafür ist, dass die Franzosen 
wieder Motorräder bauen wollen (siehe dazu ab 
Seite 64 Motorbike). Aber auch bei den Rollern 
waren einige faustdicke Überraschungen dabei. 
Dazu zählt einmal der neue urbane GT-Scooter 
Pulsion 125. Zwischen Citystar und Satelis an-
gesiedelt, darf man ihn als Premium-Roller an-
sehen, der nicht in China, sondern im 
heimischen Mandeure produziert werden soll. 
Der sehr kompakt wirkende Pulsion hat ver-
schiedene Merkmale vom Metropolis übernom-
men wie z.B. das Keyless-System mit dem 
Zünd-Drehknopf sowie die Fernentriegelung 
für Tank und Sitzbank. Rundherum kommt 
LED-Technik inklusive Tagfahrlicht zum Ein-
satz. Unter der geräumigen Sitzbank bietet der 
Roller Platz für einen Integral- sowie einen Jet-
helm. Ein besonderes Ausstattungsmerkmal 
zeigt sich im Cockpit in Form eines TFT-Bild-
schirms, über den verschiedene Connectivity-
Infos abgerufen werden können wie 
Nachrichten oder Telefonverbindungen sowie 
eine Navigationslösung. Über einen Schalter am 
Lenker wird die Konnektivität gesteuert. Aus 
der Reihe der von Peugeot verwendeten Moto-



rade einmal 85 kg, ideal, um damit agil durch 
die Innenstädte zu manövrieren. Wie bei vielen 
Mitbewerbern kommt auch hier ein Bosch-Rad-
nabenmotor im Hinterrad zum Einsatz, der eine 
Dauerleistung von vier PS verspricht. Die 
Stromversorgung übernimmt ein herausnehm-
barer Lithium-Ionen-Akku, der eine Reichweite 
von rund 50 km ermöglichen soll. Beim Brem-
sen wird zudem rekuperiert, also Energie zurück 
gewonnen. Voraussichtlicher Verkaufstermin 
könnte das dritte Quartal 2019 werden. 
Weiter weg ist dagegen die Studie eines E-Me-
tropolis als elektrische Version des bekannten 
400er-Dreirad-Rollers. Technisch basiert der E-
Metropolis auf dem Bruder-Modell, neu ist da-
gegen die Hinterradfederung über ein 
Zentralfederbein von Ohlins. Der Motor mit 
einer Leistung von 36 kW befindet sich im Her-
zen des Chassis, der Antrieb erfolgt über einen 
Zahnriemen direkt an das Hinterrad. Ein inte-
griertes 3-kW-Ladegerät hinter einer Klappe 
zwischen den Frontleuchten (siehe Foto unten) 
ermöglicht eine 80-prozentige Wiederaufladung 
in weniger als vier Stunden. Wann der E-Metro-
polis auf den Markt kommen könnte, dazu 
möchten die Franzosen noch keinen konkreten 
Termin nennen, aber sehr lange soll es angeblich 
nicht mehr dauern. 

ren erhält der Pulsion den sogenannten Power-
Motion-Antrieb aus dem Citystar. Der flüssig-
keitsgekühlte Einzylinder-Viertakter besitzt eine 
Leistung von 14,6 PS und ein Drehmoment 
von 11,9 Nm bei 7000/min. Sicherheitshalber 
kommt der GT-Roller mit einem Zweikanal-
ABS. Den Pulsion wird es voraussichtlich ab 
März/April 2019 in zwei Versionen geben, als 
Allure in den Farben Rot und Titan sowie als 
RS-Version mit getönter, verstellbarer Wind-
schutzscheibe in Blau-Weiß und Matt-
Schwarz/Titan. Einen Preis hat Peugeot noch 
nicht genannt. 
E-Ludix und E-Metropolis In Paris stellte der 
Konzern einen Fünfjahresplan vor, zu dem 
neben dem bereits bekannten Elektro-Roller 
Gen-Ze weitere E-Scooter stoßen sollen. Dabei 
taucht ein alter Bekannter auf: der Ludix. In 
den 15 Jahren seiner Produktion wurden rund 
250.000 Einheiten des 50er-Verbrenners vor 
allem an Teenager verkauft. Optisch greift der 
neue E-Ludix das Design des Vorfahren auf. In-
klusive der Batterie wiegt der Elektro-Roller ge-


