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Your ride…amplified

Das Trailfox AMP ist wie gemacht für grosse Abenteuer – die coolen Trails 
auf deiner Lunchrunde zweimal statt nur einmal fahren oder einfach her-
ausfinden, was sich hinter dem kleinen spannenden Trail verbirgt, der im-
mer ein bisschen zu weit weg von zuhause war.

Mit sanfter Unterstützung macht der Uphill genauso viel Spass wie die 
Abfahrt. Es trägt dich schneller durch flowige Trails bergauf, als du es 
für möglich gehalten hast, und zaubert dir ein fettes Grinsen ins Ge-
sicht. Wer hätte gedacht, dass man über einen Felsen auch mal berg-
auf abziehen kann? Wenn es dann darum geht, technische Downhill-
Trails in Angriff zu nehmen, gibt dir das Bike dieses perfekte Gefühl 
von Balance und Kontrolle, das grossartige Allmountain-Maschinen 
auszeichnet.

Der Trailfox AMP ist ein E-Mountainbike der zweiten Generation 
und sowohl Federungstechnologie als auch die Rahmengeome-
trie wurden speziell entwickelt, um die E-MTB-Erfahrung zu per-
fektionieren. Trotz allem ist es noch immer ein Trailfox, das heisst 
es wird auch weiterhin das legendäre Fahrgefühl unserer EWS-
geprüften Vollkarbon Superbikes vermitteln – nur eben mit dem 
kleinen bisschen Extra-Unterstützung.

Was auch immer bis jetzt noch auf deiner „To Do“-Liste 
schlummerte, sei es der lange, steinige und technische Trail 
bergauf oder der Killer Enduro Loop: diesmal ist es kein 
Problem mehr. AMP up und mach es!

www.bmc-switzerland.com/trailfoxamp
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Massgeschneidert
Der Trailfox AMP steht für echtes All-Mountain-Fahrgefühl. Da-
für sorgt seine Geometrie, die auf die speziellen Merkmale ei-
nes E-Mountainbikes sowie auf die Ansprüche seines Fahrers 
abgestimmt ist.

Echtes Mountainbike-Feeling
Die perfekt abgestimmte Kinematik, die Platzierung der Um-
lenkungen, die Hebelverhältnisse und die Federelemente des 
Trailfox AMP machen dieses E-Mountainbike zum echten All-
Mountain-Rocker.

Hervorragendes Material
Die neue Twin Hollow-Core Technology aus dem Impec Lab 
ergibt einen Weltklasse-Karbon-Mountainbike-Rahmen, der 
Batterie und Antrieb formschön integriert.

Aber bitte mit Stil
Batterie, Antrieb und Zugführung sind komplett in den Rahmen 
integriert. Das sorgt für einen cleanen Look und schützt die 
Komponenten vor den Elementen.

www.bmc-switzerland.com/trailfoxamp
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Twin Hollow-core 
Tube Design
Lässt den Akku im Unterrohr 
verschwinden und verleiht 
dem Rahmen zusätzliche 
Steifi gkeit.

E-Bike-spezifi sches 
Advanced Pivot System (APS)
Ein effi zientes, widerstandsfähiges 
Federungssystem, perfekt abge-
stimmt auf das Fahren mit Unter-
stützung. Verbindet den Kraftein-
satz des Fahrers harmonisch mit 
dem des Bikes.

E-Bike-spezifi sches Umlenksystem 
Solider und grösser als bei herkömmlichen 
Mountainbikes für höhere Widerstands-
fähigkeit und ein präzises Fahrgefühl.

650b+ Laufräder & Reifen
Ergibt eine stabile und fehler-
verzeihende Basis für eine 
freie Linienwahl.

Integrierte Geschwindig-
keitsmessung
Smart versteckt in Kettenstreben 
und Scheibenbremse für eine 
aufgeräumten Optik sorgt 
dieser Sensor für eine akkurate 
Geschwindigkeitsanzeige.

E-Bike-spezifi sche 
Rahmengeometrie
Auf die besonderen Bedürfnisse 
von E-Mountainbikern abgestimmt, 
um eine echtes Mountainbike-
Erlebnis zu ermöglichen. 

Drive Unit Nest
Schützt den Antrieb vor 
Schmutz und Schlägen. 

Shimano E-8000
Ein kraftvoller Motor, exakt 
auf den Einsatz im Gelände 
abgestimmt. Der Shimano 
E-8000 bietet starke und wohl-
dosierte Unterstützung und 
erlaubt eine waschechte 
Mountainbike-Geometrie.

www.bmc-switzerland.com/trailfoxamp
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+60%

+27%

Twin Hollowcore Tube Design E-Bike-spezifi sches Umlenksystem 

Oversized-Umlenker

Die höhere Belastung, die 
von einem E-Mountainbike 
ausgeht, schlägt sich in 
größeren Lagern und Umlen-
kungen nieder. 

Geschlossener Hinterbau 
aus einem Guss

Der Hinterbau als 
geschlossenes Dreieck aus 
einem Guss sorgt für eine 
aussergewöhnliche Tor-
sionssteifigkeit.   

Beim Hauptrahmen haben wir uns 
für eine Vollkarbon-Version ent-
schieden, denn dieser Werkstoff 
eröffnet uns schier unendliche Mög-
lichkeiten an Formen und Winkeln. 
Dank Karbon können wir bestimm-
ten Rohrformen ein Extra an Steifi g-
keit verleihen – so geschehen bei 
unserem neuen Twin-Hollow-Core 
Rohrdesign; Das Unterrohr kann die 
integrierte Batterie aufnehmen und 
bleibt trotzdem super steif.

www.bmc-switzerland.com/trailfoxamp
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Auf die Integration kommt es an
Kettenstreben- und Gabelpro-
tektoren schützen den Rahmen 
zusätzlich und vermindern 
lästige Geräuschentwicklung 
auf holprigen Trails.

Batterieabdeckung

Die eigens entwickelte Bat-
terieabdeckung sieht toll aus 
und sorgt für eine längere 
Haltbarkeit des Systems. 

Platzierung 
des Antriebs

Eine eigens entwickel-
te Antriebs-Abdeckung 
schützt den Motor und 
sorgt für eine elegante 
Optik. 

Integrierter Geschwindig-
keitssensor 

Integrierte Laufradsensoren 
für einen leichten Laufrad-
wechsel. 

www.bmc-switzerland.com/trailfoxamp
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E-Bike-spezifi sche Geometrie

1, 2   Ein flacher Lenkwinkel in Kom-
bination mit einer langen Front 
sorgt für Stabilität und echtes  
All-Mountain-Feeling.

3      Das Tretlager ist etwas höher 
als beim normalen Trailfox, 
um Bodenkontakt der Pedale 
auf technischen Uphill-Sec-
tions zu vermeiden.

4      Kurze Kettenstreben in Kom-
bination mit dem integrierten 
Antrieb sorgen für ein agiles 
Handling.

1 Lenkwinkel 2 Front 3 Tretlagerhöhe 4 Länge der Kettenstreben

www.bmc-switzerland.com/trailfoxamp
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