
        

 
 

IBS - Ein sicheres 
Fahrerlebnis. 

 
 

   
 
Mit dem intelligenten Bremssystem IBS 
genießen Sie unbeschwerten Fahrgenuss und 
maximale Sicherheit, da Sie die Power Ihres 
Triride Zuggerätes jederzeit perfekt beherrschen 
können.  

 

Aktivierung über den Bremshebel 
 

Sie können das IBS über den Bremshebel aktivieren, 
indem Sie ihn nur leicht anziehen. 

 
In Situationen, in denen Sie sich mehr Bremskraft 

wünschen, ziehen Sie den Bremshebel einfach 
kräftiger durch und erhalten automatisch die 

Unterstützung der Scheibenbremse. 

 

 

Aktivierung des IBS-Systems über den 
Bremstaster 

 
Wenn Sie es noch einfacher haben wollen, können Sie 

Ihr Triride mit einem Bremstaster ausstatten lassen. 
 

Sobald Sie diesen drücken, wird Ihr Triride sicher durch 
das IBS abgebremst, gleichzeitig wird die 

Scheibenbremse geschont. 

 

Zwei Bremsmodi ganz nach Ihren Ansprüchen 

IBS verfügt serienmäßig über zwei Modi: „Normal“ und 
„Sport“. Dadurch können Sie das Bremsverhalten Ihres 

Triride optimal an Ihr Fahrverhalten anpassen und 
erreichen perfekte Sicherheit und maximalen 

Fahrkomfort bei jeder Herausforderung. 

 

    

  Schonung der Scheibenbremse 

 
Dank IBS reicht meist die Motorbremse aus, um Ihr 
Triride sicher anzuhalten. Deshalb müssen Sie die 
Scheibenbremse nur noch im Notfall verwenden 
oder um beispielsweise am Hang nicht wegzurollen. 
Dadurch wird die Scheibenbremse geschont und die 
Abnutzung der Bremsbeläge erheblich reduziert.  
 

  Keine Überhitzung der  

 Scheibenbremse 
 
Auf anspruchsvollen und langen Abfahrten kann der 
Dauereinsatz der Scheibenbremse zur Überhitzung 
der Scheibenbremse und der Bremsbeläge führen. 
Das wird durch IBS verhindert. 

  Kein Blockieren des Vorderrads 

 
Durch IBS wird das Blockieren des Vorderrads beim 
Bremsen fast vollständig vermieden. Selbst auf glattem 
und rutschigem Untergrund kommt das Zuggerät 
deshalb stets sicher zum Stehen. 

  Mehr Reichweite 

 
Durch die Nutzung des IBS-Systems wird mit jedem 
Bremsvorgang der Akku geladen, wodurch sich die 
maximale Reichweite erhöht. 

  Progressive Bremsintensität 

 

Die neue elektronische Bremse gewährleistet eine 
progressive und effektive Bremsintensität und 
vermeidet Kickbacks.  

  Optimales Bremsverhalten  

 bei jedem Tempo 
 
IBS passt die Intensität der Bremskraft automatisch 
der Geschwindigkeit an, sodass das Triride stets 
sicher und angemessen abgebremst wird – bei Bedarf 
bis zum kompletten Stillstand. Auch bei niedrigen 
Geschwindigkeiten unterstützt IBS sicher, zuverlässig 
und komfortabel Ihren Bremsvorgang. 

 

  Sanftes Bremsen im "Normal"-Modus mit  

 besserer Antiblockierfunktion 
 
IBS ist für die beiden Triride-Fahrmodi – Normal und 
Sport – unterschiedlich programmiert. Im Modus 
„Normal“ ist das Bremsen weicher, aber immer noch 
sehr effektiv mit der konsequenten Verbesserung des 
Antiblockiersystems des Vorderrads. 

  Stärkeres Bremsen im "Sport"-Modus mit  

 reduziertem Bremsweg 
 
Im Modus „Sport“ bremst das Triride intensiver und mit 
einem kürzeren Bremsweg, um Ihr sportliches 
Fahrverhalten optimal zu unterstützen. 

 

 


