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Weiter gedacht...

N1 ist kein Sportwagen wie viele andere. 

Konsequenter Leichtbau macht den Unterschied. Durch Faserverbund-
technik mit den Erkenntnissen aus der Luft- und Raumfahrt bauen wir 
ein konkurrenzloses Automobil.

Fahrfertig unter 1.000 kg können unsere Fahrzeuge eine Reichweite 
von bis zu 200 km rein elektrisch erreichen und durch den eingebauten
Range Extender wird  N1 unabhängig wie ein herkömmliches Benzin-
auto.

Darüber hinaus ist N1 ein vollwertiger Viersitzer mit bequemen Reise-
sitzen, so dass man den vergleich mit der Automobilen Oberklasse nicht 
zu scheuen braucht.

Die Pluspunkte sind:
l Superpreiswertes Fahren für ca. 2,00 Euro / 100 km!
l Großvolumige Räder für maximalen Fahrkomfort.
l  Das geringe Fahrzeuggewicht erlaubt sportliches Fahren mit weniger

Leistung.

Moderne modulare Bauweise, dadurch äußerst wartungsfreundlich, 
gleichzeitig ergibt sich aus den energieabsorbierenden Fahrzeugenden 
neben dem hohen Sicherheitsstandart für den Fahrer ein erhöhter Fuß-
gängerschutz, der auch die derzeit höchsten Anforderungen nach EURO 
5 übertriff t.

Geringes Ausfallrisiko durch zwei unabhängig auf die Hinterräder wir-
kende Antriebsmotoren.

Dadurch, dass sich unser Fahrzeugkonzept nicht an vorhadene Produk-
tionseinrichtungen und Entwicklungen halten muss, können wir völlig 
neue Wege beschreiten, was dem Leistungsgewicht zugute kommt und 
die Investition Zukunftssicher macht.

…und letztlich handelt es sich um ein äußerst umweltfreundliches Kon-
zept, da Karosserie und Chassis keinerlei Korrosionsprobleme erwarten. 
Durch die dauerhaften Komponenten lässt sich jedes unserer Fahrzeuge 
durch eine Runderneuerung auch nach vielen sorglosen Kilometern zu 
einem neuen Fahrzeug veredeln.

Eine zeitlose Karosse ist dazu ein Garant!

N1
... ob

Lieferwagen...

... oder
Sportwagen...

... ein Chassis!

Fahrzeugdaten N1:

Abmessungen:   4.950 x 2.040 x 1.330 mm

Vergleichen Sie und Sie werden feststellen, dass sich N1 trotz niedrigs-
ten Verbrauchskosten in der Sportwagen Oberklasse bewegt.          

Weitere Vorteile des N1 Konzeptes:

Mit geringen Zusatzinvestitionen können weitere Chassis mit längeren, 
kürzeren Radständen, oder anderen Spurweiten erzielt werden.

Repräsentative Fahrzeuge sind realisierbar durch den konsequenten 
Leichtbau. Die Sparsamkeit des Automobils muss nicht zu Lasten der 
Bequemlichkeit gehen.

Durch die Abkehr vom konventionellen Automobilbau erschließen sich 
zusätzliche Designmöglichkeiten: So ist für unser Hybridkonzept ein 
Glascockpit vorgesehen, auf dem als wichtigste Information die Wege-
führung, neben allen sonst wichtigen Fahrerdaten ist. Als Zusatzopti-
onen sind Funktionen wie Radio- oder Handydaten ebenfalls über das 
zentrale Display abrufbar.

Der Betriebmodus ist vom Fahrer frei wählbar: Entweder kann man rein 
elektrisch fahren, rein Benzinelektrisch (wenn die Batterien leergefahren 
sind) oder einen Mischbetrieb, in dem der Benzinmotor trotz geladener 
Batterien mitläuft. Dazu kann der Fahrer zwischen zwei Betriebsarten 
wählen: Vollautomatisches Laden der Batterien im günstigsten Dreh-
zahlbereich, oder von der Gasstellung abhängig, so dass autotypisches 
Fahren möglich ist.


