
Besichtigung FLYER-Werk Huttwil  Freitag 31. Aug. 2018 

Sieben Jahrgängerkollegen haben sich für die Besichtigung eingeschrieben! Mit 
Eisenbahn und „Bürgerbus Huttwil“ erreichten wir das Flyerwerk in Schwende bei 
Huttwil. Empfangen wurden wir von Björn, unserem Führer. Bei Kaffee/Gipfeli 
erfuhren wir, dass im ganzen Werk die Du-Kultur angewendet wird, egal welchen 
Rang der Mitarbeiter hat. Nach der Stärkung begaben wir uns zur eigentlichen 
Werkbesichtung, angefangen beim kleinen Elektrovelo-Museum. Hier sahen wir die 

Erfolgsgeschichte von Flyer, begonnen hat diese1993. Damals 
entwickelte Philipp Kohlbrenner ein motorisiertes Fahrrad. Er 
montierte dazu einen einfachen Scheibenwischermotor eines 
Lastwagens, der durch eine Batterie angetrieben wurde .Dieser 
liess das Fahrrad schneller fahren. 

Damit konnte er dann mittags nach 
Hause und bei seiner Frau essen, das 
sagt zumindest die Legende, erklärt 
uns Björn und so sahen wir den ersten 
FLYER-Vorläufer mit dem Namen 
«Roter Büffel.» Später wurden ausgeklügeltere Modelle 
entwickelt. Doch wirklich marktfähig war das Produkt erst 1995 

mit der Marke Flyer-Classic. Im gleichen Jahr wurde die Firma 
BKTech mit Sitz in Kirchberg BE gegründet. An diesem Standort 
wurden bis zum Schluss pro Tag 200 eFahrräder montiert. 2009 
zog die Firma in den Neubau (Minergie-Standart) nach Huttwil. 
Auf dem Werkrundgang sahen wir 3 Fertigungsstrassen wo die 

eBikes zusammengebaut werden. Die Rahmen werden in der Entwicklungsabteilung 
auf dem 3D-Drucker gedruckt und  als Muster nach Taiwan verschickt wo diese dann 
hergestellt werden. In der Schweiz gibt es keine Firma die Velorahmen für die 
Industrie baut. Täglich verlassen ca. 400 eBikes die Firma. Diese werden nur auf 
Bestellung von autorisierten Händlern montiert. 70% gehen in den Export, vor-
wiegend Deutschland und Holland. Man kann sich aber in Huttwil beraten lassen, 
eBikes probefahren, Extras zusammenstellen und dann bestellen. Das eBike wird 
dann an den Händler in der Nähe des Bestellers verschickt. Flyer beschäftigt 200 
Personen in Fertigung, Aussendienst, Entwicklung und Büro. Weiter erfuhren wir 
dass, die Firma BKTech heute Biketec AG heisst und seit Juli 2017im Besitz der 
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG mit Hauptsitz in Köln ist. Nach dem 
Rundgang konnten wir Velohelme und eBikes in Empfang nehmen und auf die ca. 
einstündige Probefahrt gehen. Wir hatten Glück mit dem Wetter, den während der 
ganzen Fahrt blieb es trocken. Es war aber sehr kalt und eigentlich „Handschuh-
wetter.“ Die Gegend um Huttwil ist prädestiniert für Probefahrten, hügelig, kleine 
Nebenstrassen fast ohne Autoverkehr und eine wunderschöne Landschaft mit vielen 
schmucken Bauernhäusern. Pünktlich um 12.00 Uhr kehrten wir zurück ins Werk. 

Alle waren begeistert, vor allem die Nichtebikefahrer. Ich 
stellt einen Quantensprung zwischen meinem 10 jährigen 
eBike und den heutigen Modellen fest! Nach der Probefahrt 
machte sich der Hunger bemerkbar und in der 
betriebseigenen Kantine wartete das Mittagessen auf uns. 



Grüner Salat, „Hamme, Züpfe und Härdöpfusalat,“ zum Dessert Glace. Wir hatten 
Zeit mit unserem Führer und der uns verantwortlichen Servicefrau zwischen-
menschliche Gespräche zu führen. Mittlerweilen hat es angefangen zu regnen. 
14.04 Uhr fuhren wir wieder mit dem „Bürgerbus“ nach Huttwil,  mit der BLS nach 
Olten. Ab hier konnten wir dann ohne Umsteigen bis nach Wil reisen. 
Es war eine interessante, eindrucksvolle Exkursion. 
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