
ElEktro-trottinEtt (leicht-motorfahrrad)
nach art. 18 Bst. b VtS

ElEktro-Einrad (monowheel) ElEktro-SmartwhEEl (hoVerBoard) ElEktro-SkatEboard

aufgrund der fehlenden typengenehmigung und fehlenden 
 technischen anforderungen ist dieses motorisierte trendfahrzeug 
auf öffentlichem Grund nicht gestattet.

aufgrund der fehlenden typengenehmigung und fehlenden 
 technischen anforderungen ist dieses motorisierte trendfahrzeug 
auf öffentlichem Grund nicht gestattet.

aufgrund der fehlenden typengenehmigung und fehlenden 
 technischen anforderungen ist dieses motorisierte trendfahrzeug 
auf öffentlichem Grund nicht gestattet.

nur auf abgesperrtem areal* verwenden! nur auf abgesperrtem areal* verwenden! nur auf abgesperrtem areal* verwenden!
mit dem fahrzeug darf nicht auf öffentlichen Strassen bzw. öffentlichen Verkehrs-
flächen gefahren werden. als öffentliche Strassen (auch trottoir) gelten Verkehrs-
flächen, welche für jedermann frei zugänglich sind (z.B. öffentliche Strassen, auch 
Quartierstrassen und Begegnungszonen, trottoirs, für jedermann zugängliche  
Parkplätze von z.B. einkaufshäusern). ist ein areal bzw. eine Verkehrsfläche nur  
für bestimmte Personen zugänglich, z.B. weil eine Umzäunung, Schranke oder  
ein Verbot für nicht berechtigte Personen besteht, darf dort gefahren werden  
(z.B. eingezäuntes firmenareal, private hausvorplätze).

mit dem fahrzeug darf nicht auf öffentlichen Strassen bzw. öffentlichen Verkehrs-
flächen gefahren werden. als öffentliche Strassen (auch trottoir) gelten Verkehrs-
flächen, welche für jedermann frei zugänglich sind (z.B. öffentliche Strassen, auch 
Quartierstrassen und Begegnungszonen, trottoirs, für jedermann zugängliche  
Parkplätze von z.B. einkaufshäusern). ist ein areal bzw. eine Verkehrsfläche nur  
für bestimmte Personen zugänglich, z.B. weil eine Umzäunung, Schranke oder  
ein Verbot für nicht berechtigte Personen besteht, darf dort gefahren werden  
(z.B. eingezäuntes firmenareal, private hausvorplätze).

mit dem fahrzeug darf nicht auf öffentlichen Strassen bzw. öffentlichen Verkehrs-
flächen gefahren werden. als öffentliche Strassen (auch trottoir) gelten Verkehrs-
flächen, welche für jedermann frei zugänglich sind (z.B. öffentliche Strassen, auch 
Quartierstrassen und Begegnungszonen, trottoirs, für jedermann zugängliche  
Parkplätze von z.B. einkaufshäusern). ist ein areal bzw. eine Verkehrsfläche nur  
für bestimmte Personen zugänglich, z.B. weil eine Umzäunung, Schranke oder  
ein Verbot für nicht berechtigte Personen besteht, darf dort gefahren werden  
(z.B. eingezäuntes firmenareal, private hausvorplätze).

Geschwindigkeit: 20 km/h
leistung motor: max. 0.5 kw
typengenehmigung: nicht erforderlich
kontrollschild: nicht erforderlich
Führerausweis: Kat. m (14 bis 16 Jahren),  
 ab 16 Jahren kein führerausweis
Velohelm: nicht erforderlich, jedoch empfohlen
Platzzahl: einplätzig

Verhalten im Verkehr: den fahrrädern gleichgestellt; Benützung 
von radwegen und radstreifen obligatorisch; fahren auf dem 
trottoir verboten; durchfahrt bei «Verbot für motorfahrräder»  
zulässig.

trEndFahrzEuGE –  
SChon GEwuSSt, wiE’S riChtiG GEht?

allgemeines
das Gesamtgewicht ergibt sich aus dem fahrzeuggewicht inklusive 
 lenker und ladung.  
Kategorie leicht-motorfahrrad und motorfahrrad = max. 200 kg
Gesamtbreite trendfahrzeuge = max. 1.00 m

anhänger
Betriebsgewicht (anhänger inkl. ladung) = max. 80 kg
anhängerbreite mit ladung = max. 1.00 m
Überhang ladung nach hinten = max. 0.50 m
an der Vorder- und rückseite des anhängers muss rechts und links, 
 möglichst weit aussen, ein nicht dreieckiger rückstrahler angebracht sein. 
richtungsblinker sind nur erlaubt, wenn das Zugfahrzeug ebenfalls  
damit ausgerüstet ist. es ist ein rotes oder gelbes rücklicht notwendig, 
wenn ein rücklicht am Zugfahrzeug verdeckt wird.  
Bei einem anhänger muss zwingend eine schwenkbare und betriebs-
sichere Kupplung vorhanden sein. es darf nur ein anhänger mitgeführt 
werden. ein nachlaufteil gilt als anhänger.

lastentransport
mitgeführte Gegenstände dürfen höchstens 1.00 m breit sein und  
die maximale fahrzeugbreite nicht überragen. die ladung ist so 
 anzubringen, dass sie niemanden gefährdet oder belästigt und nicht 
 herunterfallen kann. das handzeichen muss jederzeit möglich sein.

Personentransport
Personen von mindestens 16 Jahren dürfen ein Kind auf einem  sicheren 
Kindersitz mitführen. der Kindersitz muss die Beine des  Kindes schützen 
und darf den/die fahrer/in nicht behindern.
der rahmen des Sitzplatzes muss stabil sein. es müssen wirkungs volle 
Gurten vorhanden sein. die arme und Beine des Kindes dürfen nicht  
in die Speichen der räder gelangen.
der rahmen eines cargo-Bikes oder e-Bikes muss stabil sein.  
in anhängern oder speziell eingerichteten cargo- und e-cargo-Bikes  
dürfen höchstens 2 Kinder auf speziell geschützten Sitzplätzen mitgeführt 
werden.

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Kantonspolizei

trEndfahrZeUGe
Elektro-motorfahrräder, Elektro-Fahrzeuge 

* * *

Gilt nur für  
zugelassene modelle  

(bez. Geschwindigkeit  
und motorleistung)



ElEktro-rollEr (leicht-motorfahrrad)
nach art. 18 Bst. b VtS

ElEktro-rollEr (motorfahrrad)
nach art. 18 Bst. a Ziff. 2 VtS

E-bikE lanGSam (leicht-motorfahrrad)
nach art. 18 Bst. b VtS

E-bikE SChnEll (motorfahrrad)
nach art. 18 Bst. a Ziff. 2 VtS

ElEktro-StEhrollEr
nach art. 18 Bst. d VtS

Geschwindigkeit: 20 km/h | 25 km/h mit tretunterstützung 
leistung motor: max. 0.5 kw 
typengenehmigung: nicht erforderlich 
kontrollschild: nicht erforderlich 
Führerausweis: Kat. m (14 bis 16 Jahren); 
 ab 16 Jahren kein führerausweis
Velohelm: nicht erforderlich, jedoch empfohlen 
Platzzahl: einplätzig (ausnahmen nach art. 63 abs.3 
 VrV)

Verhalten im Verkehr: den fahrrädern gleichgestellt;  
Benützung von radwegen und radstreifen obligatorisch;  
durchfahrt bei «Verbot für motorfahrräder» zulässig.

Geschwindigkeit: 30 km/h | 45 km/h mit tretunterstützung
leistung motor: max. 1.0 kw
typengenehmigung: erforderlich
kontrollschild: erforderlich
Führerausweis: Kat. m (ab 14 Jahren)
Velohelm: erforderlich
Platzzahl: einplätzig

Verhalten im Verkehr: Benützung von radwegen und radstreifen 
obligatorisch; durchfahrt bei «Verbot für motorfahrräder» nur mit 
abgeschaltetem motor gestattet.

Geschwindigkeit: 20 km/h | 25 km/h mit tretunterstützung 
leistung motor: max. 0.5 kw
typengenehmigung: nicht erforderlich
kontrollschild: nicht erforderlich
Führerausweis: Kat. m (14 bis 16 Jahren), 
 ab 16 Jahren kein führerausweis
Velohelm: nicht erforderlich, jedoch empfohlen
Platzzahl: einplätzig (ausnahmen nach art. 63 abs.3 
 VrV)

Verhalten im Verkehr: den fahrrädern gleichgestellt;  
Benützung von radwegen und radstreifen obligatorisch;  
durchfahrt bei «Verbot für motorfahrräder» zulässig.

Geschwindigkeit: 30 km/h | 45 km/h mit tretunterstützung
leistung motor: max. 1.0 kw 
typengenehmigung: erforderlich
kontrollschild: erforderlich
Führerausweis: Kat. m (ab 14 Jahren)
Velohelm: erforderlich
Platzzahl: einplätzig

Verhalten im Verkehr: Benützung von radwegen und radstreifen 
obligatorisch; durchfahrt bei «Verbot für motorfahrräder» nur mit 
abgeschaltetem motor gestattet.

Geschwindigkeit: 20 km/h
leistung motor: max. 2.0 kw
typengenehmigung: erforderlich
kontrollschild: erforderlich
Führerausweis: Kat. m (14 bis 16 Jahren), 
 ab 16 Jahren kein führerausweis
Velohelm: nicht erforderlich, jedoch empfohlen
Platzzahl: einplätzig

Verhalten im Verkehr: den fahrrädern gleichgestellt; Benützung 
von radwegen und radstreifen obligatorisch; fahren auf dem 
trottoir verboten; durchfahrt bei «Verbot für motorfahrräder»  
zulässig.

kennen Sie die Vorschriften zu trendfahrzeugen mit  
Elektromotor? wissen Sie, welche auf öffentlichen Verkehrs-
flächen erlaubt sind und welche nicht?

wir haben ihnen die wichtigsten Punkte in diesem Flyer
zusammengefasst.

informieren Sie sich bereits vor dem kauf eines solchen 
«Fun-Geräts» über die zwei wichtigsten Fragen:

darf ich das Gerät auf öffentlichen Verkehrsflächen benützen?

braucht das Gerät eine zulassung und somit ein kontroll-
schild?

Polizei basel-landschaft
Verkehrspolizei
Brühlstrasse 43, 4415 lausen
t +41 61 553 39 10
pol.verk.lausen@bl.ch
www.polizei.bl.ch
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bilder zur Verfügung gestellt: Stadtpolizei Zürich, e-move motors,  
Stromer, Veo Bikes, manor Basel, Segway Schweiz

kantonspolizei basel-Stadt
Prävention
clarahofweg 27, 4058 Basel
t +41 61 267 80 00
praevention@jsd.bs.ch
www.polizei.bs.ch

Sn En 1078
(eU-norm)

Sn En 1078
(eU-norm)

41
.0

1-
5.

20
20

-2
00

0


