


Qualität
Mit dem Erwerb eines RiMO-Produktes entscheiden Sie sich für höchste Qualität Made in Germany und einen  
unbedingten Servicegedanken. Ständige technische- und technologische Weiterentwicklungen sowie
Kontrollen der verbauten Komponenten sichern uns Ihr Vertrauen und den Marktvorsprung. 

Quality
By deciding for a RiMO product you choose highest quality made in Germany combined with an unconditioned 
service. Continuous technical and technological advance and checkage of the installed components secures your 
confidence in us and our advantage in the global market.





Battery Management
Balanced cell voltage, communication with the charger, temperature monitoring and fan control are achievements 
of the Battery Management System (BMS) exclusively designed for RiMO.

Batteriemanagement
Ausbalancierte Zellenspannung, Kommunikation mit dem Ladegerät, Temperaturüberwachung und Lüftersteue-
rung, dafür sorgt das in Deutschland exklusiv für RiMO entwickelte und produzierte Batteriemanagement-System 
(BMS).





Ladetechnik
Der komplett automatisch ablaufende Ladevorgang kann optional über die, im Lieferumfang enthaltene, auf einem 
Tablet-PC vorinstallierte Software visualisiert werden. Die benutzerfreundliche Ladetechnik kann zielgerichtet auf 
Ihr Geschäftskonzept abgestimmt werden. Die 40/60/100 Ah Zellen erlauben Fahrzeiten von 20/35/60 Minuten.  
Das Laden erfolgt mittels 230 V bzw. 380 V Ladegeräten. 

Charging
The complete automatic charging prices can optional be veawed over our easy-to-use charge controlling software 
which is pre-installed on a tablet computer. Technical details of the charging process can easily be prepared to fit 
your business processes. 40/60/100Ah cells gives you the possibility to drive 20/35/60 minutes. You charge with  
230 V or with 380 V charger.





Bremsanlage
Höchste Sicherheit, herausragende Performance und präzises Design waren die selbstgesteckten Ziele und das 
konsequent befolgte Prinzip bei der Entwicklung der einzigartigen, redundanten RiMO Zweikreis-Hydraulik-Brems-
anlage. 

Brake system
Maximized safety, outstanding perfomance and precise design have been the development targets for the RiMO 
dual-circuit brake system. We are proud to state that we produced a reliable and very compact brake system show-
ing unmatched quality and low-key running costs





Onbord-Sound
V6, V8 oder doch lieber flüsterleise: Sie entscheiden. Das einzigartige, adaptive Soundsystem im SiNUS iON gibt 
Ihnen das erhabene Gefühl einen Rennwagen zu steuern. Der Motorsound simuliert dabei sowohl Drehzahl als auch 
Lastzustand des Triebwerks.

Onbord-Sound
V6, V8 or whisper quiet: you decide. The unmatched adaptive SiNUS iON sound system impresses with Formula One 
feeling and takes both rpm and engine charge state in account.





Akkumulatoren
Für stets gleichbleibenden und genügenden Strom sorgt der gegenwärtige Maßstab in der Batterietechnologie; die 
LiFeMnPO4-Akkus. Sie entscheiden, ob  40, 60 oder 100 Ah für Ihr Geschäftsmodell zum Einsatz kommen.

Batteries
Power as much as needed at every time: our LiFeMnPO4 batteries (Lithium Iron Manganese Phosphate)  
demonstrate best, available technology. It´s up to you using 40, 60 or 100 Ah.





LED-Technik
Die integrierten LED-Scheinwerfer unterstreichen die markant-sportliche Optik des neuen SiNUS iON und sorgen 
zudem für bessere Sichtbarkeit und somit höhere Sicherheit.

LED head lights
The integrated LED head lights are underlining the sportive design of the SiNUS iON.  
The improved visibility of the kart increases the drivers safety significantly.





Kabelloses Flottenmanagement
Die neue SiNUS-Generation ist optional mit einem integrierten, intelligenten Wireless-Modul erhältlich. 
Dieses ermöglicht einen transparenten Geschäftsablauf und die Überwachung von Geschäftsvorgängen.  
Verschiedene Leistungskurven können auf Knopfdruck per PC oder Smartphone eingestellt und die  
Fahrzeugparameter überwacht werden. Selbstverständlich ist es Ihnen möglich,  
auch online auf Ihr persönliches Flottenmanagement zugreifen.

Wireless fleet management
The new SiNUS generation is optionally available with an integrated, intelligent wireless module. This allows a 
transparent business process and the monitoring of your business processes. Various power curves can be   
adjusted by pressing a button on a PC or smartphone and the vehicle parameters can be monitored. You can also 
get online access to your personal fleet management whenever you like.





Antrieb
Die wartungsfreien Komponenten der in Deutschland entwickelten und gefertigten doppelten Antriebseinheit sind 
ein weiterer, zukunftsweisender Baustein des SiNUS-Konzepts. Atemberaubende Fahrdynamik MADE IN GERMANY.

Drive technology
Breathtaking driving dynamics is an integral part of the SiNUS concept. All parts of the the duplex drive unit are 
MADE IN GERMANY - maintenance-free and premium-quality.







dimensions: l/w/h = 2020 mm / 1400 mm / 600 mm   netto weight: from 170kg (depends on options)    
accumulators: 16 LiFEMnPo4 3.2V, 40/60/100Ah, and 48V system voltage

Abmessungen: l/b/h = 2020 mm / 1400 mm / 600 mm   Leergewicht: ab 170 kg (je nach Ausstattung)    
Akkumulatoren: 16 LiFEMnPo4 3,2V, 40/60/100 Ah und 48 V Bordspannung



 

31,8 mm Rahmen, Spezialrohr

2 x 2,8 kW Motoren

40 Ah Lithium Akkumulatoren

Gewichts-Ausgleichssystem bis 30 kg

Hydraulische 2-Kreis RiMO Bremsanlage

31,8 mm chassis, special alloy

2 x 2,8 kW engines

40 Ah Lithium Accumulators

Weight box up to 30kg

RiMO dual-circuit hydraulic brake system

Kompletter Rundumschutz, Spezialrohr

RiMO Kunststoffsitz XL / XXL

Angeschraubte Sitzkonsole, gummigelagert

Angeschraubte Lenksäulenstreben

Spannlager oben als Lenkungslager

Double tube surround bumper

RiMO plastic seat XL / XXL

Screwed seat rack mounted on silent blocks

Steering shaft support screwed

Upper clumb bearing

Caliba Lenkrad

Wechselbare Lenksäulen-Lageraufnahme unten

Bodywork schwarz UV-beständig

RiMO Werksdesign

DUNLOP Reifen

Caliba steering wheel

Replaceable bearing support for steering

Bodywork black UV-resistant

RiMO sticker set

DUNLOP tires

Geschlossene Pedale

Schmiernippel am Pedal

Klapppedalverlängerung

Bremslicht

Gewichtsausgleichaufnahme für 6 x 5 kg

Closed pedal

Grease nipple on pedal

Pedal with built-in extension

Brake light

holder for additional weights (6 x 5 kg)

Überrollbügel  
Roll bar

Aufnahme für  
Pedalverlängerung 
Mounting plate for  
pedal extension

Sitzverstellung komplett 
Seat adjustion

Tillett Sitz gepolstert  
L / XL / XXL 
Tillett padded seat  
L / XL / XXL

Sicherheitsgurt  
(4-Punkt o. 3-Punkt) 
Safety belt  
(4-Point or 3-Point)

Fernabschaltungs- 
transponder 
Shutdown transponder

PaddiesOnbord-SoundMagnetnummerntafel  
mit Nummer magnetic  
shield

Lenksäulenstreben-Schutz  
Steering shaft retainer  
padded

Bodywork Design 
nach Kundenwunsch 
Bodywork design by  
customer request

Lenkrad Aufprallschutz  
für Premium Lenkrad 
Impact protection for  
premium steering wheel

LED-Beleuchtung 
LED Spots

Kers-Button Gewichte 
Weights

60/100 Ah Lithium  
Akkumulatoren 
60/100 Ah Lithium  
Accumulators

kabelloses Flotten-
management 
wireless Fleet- 
management

RiMO Premium-Lenkrad  
RiMO premium steering 
wheel

Standards für

Standards for

Optionen für Options for



 

wartungsfreier Antriebsstrang

Schutzart IP 64 - wetterbeständig (auch bei Regen)

sehr hoher Wirkungsgrad

elektronisches Differential

jedes Hinterrad wird einzeln angetrieben und gebremst

sehr geringe Lenkkräfte (keine starre Antriebswelle)

geringer Reifenverschleiß

Brems-Energie-Rückgewinnung (Rekuperation), dadurch Stromverbrauchsersparnis und minimierter 
Bremsbelagverschleiß

durch frei programmierbare Controller kann das optimale Setup für jede Strecke eingestellt werden

Betriebszeit kann aus den Controllern ausgelesen werden

lange Fahrzeit bis zu 60 min. / Ladezeit ca. 60 min.

LiFeMnPo4 Akkus mit einer Gesamtkapazität von wahlweise 40/60/100Ah

sicheres und gefahrloses Handling

es werden vorzugsweise Komponenten von deutschen Herstellern verbaut

RACS (RiMO Advanced Cooling System) sorgt durch zwei in den Seitenkästen integrierte Lüfter  
für permanente Kühlung der Akkus, Motoren und Getriebe,  
dadurch sind auch Langstreckenrennen möglich und bereits bei 24-Stundenrennen erprobt

Entsorgung der Zellen durch RiMO in voller Konformität zum Batteriegesetz (BattG)

keine Feinstaubbelastung durch bürstenlosen Motor, anders als konventionelle Gleichstrom-Motoren

bauartbedingter Überlastschutz des Motors auch bei Fehlbedienung

Rückwärtsgang

symmetrisches Chassis mit Schwerpunkt auf Längsachse

Einsatz in sehr warmen Regionen möglich und praxiserprobt

Gewichtsausgleichaufnahme für 6 x 5 kg im Standard vorhanden (Gewichte optional)

maintenance-free drive unit

protection category IP 64 - weather proof for outdoor usage (splash-water resistant)

very high efficiency

electronic differential

separate actuation and braking for both rear wheels

resulting minimized guidance forces (no rigid drive shaft)

resulting minimized tire abrasion

brake energy recovery,  
utilizing the motors retarding effort minimizes brake pad abrasion

free programmable controller allows customer-specific setup

uptime logged in the controller unit

operation schedule up to 60 min. / approx. 60 min. charging time

LiFeMnPO4 battery with total capacity of 40/60/100Ah available

safe and easy handling

components are predominantly made by German manufacturers

RACS (RiMO Advanced Cooling System) provides permanent cooling of the  
batteries, engines and gearboxes, the technique allowes endurance races and is  
approved under real conditions in 24 hour races

disposal of the cells by RiMO in full conformity to the german battery law (BattG)

no fine dust load due to brushless motor, different from conventional direct current motors

design-conditioned overload protection of the motor also in case of faulty usage

reverse gear

symmetrical chassis results in balance point position on the longitudinal axis

usage in warm regions possible and approved under real conditions 

holder for additional weights as standard (6 x 5 kg), weights optionally available 

Die technologische Zukunft der alternativen Antriebsarten heißt bei RiMO: SiNUS. Verwendet wird die 
derzeit modernste zur Verfügung stehende Technik. Die gesamte Entwicklung kommt aus dem Hause 
RiMO und unterscheidet sich von allen Elektro-Karts im Wesentlichen durch den Aufbau der Fahrzeuge 
bzw. die technische Konzeption.

Zur Verwendung kommen 2 Elektromotoren mit einer Nennleistung von 2,8 kW je Motor. Die Motoren 
sind sogenannte 48 V AC Permanentmagnet Synchronmotoren (Scheibenläufermotoren) und besitzen 
im Gegensatz zu herkömmlichen DC Motoren keine Bürsten und Kohlen. Die Lithium-Eisen-Mangan-
Phosphat4-Zellen (LiFeMnPo4-Zellen) (www.elitepowersolutions.de) gewährleisten den sicheren Betrieb. 

The future of alternatives modes of driving has a name: RiMO SiNUS. We make use of the current 
technology for this system. The entire development was done by RiMO; the conception of the resulting 
next-generation technology differs significantly from competitive products. 

RiMO uses 2 electric motors, each with a rated output of 2.8 kW; construction type is 48V AC magnet 
synchronous motor (shrunk-on-disk rotor) including neither brushes nor coals.  
The lithium-iron-manganese-phosphate4 cells (LiFeMnPo4 cells) (www.elitepowersolutions.de)  
ensure safe operation.

Vorteile Advantages



31,8 mm Rahmen, Spezialrohr

2 x 2,8 kW Motoren

40 Ah Lithium Akkumulatoren

Hydraulische Bremsanlage

Kompletter Rundumschutz, Spezialrohr

31,8 mm chassis, special alloy

2 x 2,8 kW engines

40 Ah Lithium Accumulators

Hydraulic brake system

Double tube surround bumper

RiMO Kunststoffsitz L 

Angeschraubte Sitzstreben

Angeschraubte Lenksäulenstreben

Spannlager oben als Lenkungslager

Caliba Lenkrad

RiMO plastic seat L 

Screwed seat bars

Steering shaft support screwed

Upper clumb bearing

Caliba steering wheel

Wechselbare Lenksäulen-Lageraufnahme unten

Bodywork schwarz UV-beständig

RiMO Werksdesign

DUNLOP Reifen

Geschlossene Pedale

Replaceable bearing support for steering

Bodywork black UV-resistant

RiMO sticker set

DUNLOP tires

Closed pedal

Schmiernippel am Pedal

Klapppedalverlängerung

Grease nipple on pedal

Pedal with built in extension

Standards für

Optionen für Options for

Standards for

Überrollbügel  
Roll bar

Aufnahme für  
Pedalverlängerung 
Mounting plate for  
pedal extension

Sitzverstellung komplett 
Seat adjustion

Tillett Sitz gepolstert  
L / XL / XXL 
Tillett padded seat  
L / XL / XXL

Sicherheitsgurt  
(4-Punkt o. 3-Punkt) 
Safety belt  
(4-Point or 3-Point)

Fernabschaltungs- 
transponder 
Shutdown transponder

Magnetnummerntafel  
mit Nummer magnetic  
shield

Lenksäulenstreben-Schutz  
Steering shaft retainer  
padded

Lenksäulenstreben-Schutz  
Steering shaft retainer  
padded

Bodywork Design 
nach Kundenwunsch 
Bodywork design by  
customer request

Kers-Button

kabelloses Flotten-
management 
wireless Fleet- 
management



dimensions: l/w/h = 1760 mm / 1280 mm / 860 mm   netto weight: 145 kg (depends on options)    
accumulators: 16 LiFEMnPo4, 40 Ah, 3.2 V

Abmessungen: l/b/h = 1760 mm / 1280 mm / 860 mm   Leergewicht: 145 kg (je nach Ausstattung)    
Akkumulatoren: 16 LiFEMnPo4, 40 Ah, 3,2 V
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31,8 mm Rahmen, Spezialrohr

2 x 2,8 kW Motoren

60 Ah Lithium Akkumulatoren

Überrollbügel mit Sicherheitsgurt für Beifahrer

Hydraulische Bremsanlage

31,8 mm chassis, special alloy

2 x 2,8 kW engines

60 Ah Lithium Accumulators

Roll bar with safety belt for co-pilot (4-Point)

Hydraulic brake system

Kompletter Rundumschutz, Spezialrohr

RiMO Kunststoffsitz XL 

Angeschraubte Sitzstreben

Angeschraubte Lenksäulenstreben

Spannlager oben als Lenkungslager

Double tube surround bumper

RiMO plastic seat XXL

Screwed seat bars

Steering shaft support screwed

Upper clumb bearing

Caliba Lenkrad

Wechselbare Lenksäulen-Lageraufnahme unten

Bodywork schwarz UV-beständig

RiMO Werksdesign

DUNLOP Reifen

Caliba steering wheel

Replaceable bearing support for steering

Bodywork black UV-resistant

RiMO sticker set

DUNLOP tires

Geschlossene Pedale

Schmiernippel am Pedal

Klapppedalverlängerung

Closed pedal

Grease nipple on pedal

Pedal with built in extension

Standards für

Optionen für Options for

Standards for

Magnetnummerntafel  
mit Nummer magnetic  
shield

Aufnahme für  
Pedalverlängerung 
Mounting plate for  
pedal extension

Fernabschaltungs- 
transponder 
Shutdown transponder

Lenksäulenstreben-Schutz  
Steering shaft retainer  
padded

Bodywork Design 
nach Kundenwunsch 
Bodywork design by  
customer request

Bremslicht 
Brake light

Kers-Buttonkabelloses Flotten-
management 
wireless Fleet- 
management



dimensions: l/w/h = 1900 mm / 1530 mm / 600 mm   netto weight: 193 kg (depends on options)    
accumulators: 16 LiFEMnPo4, 60 Ah, 3.2 V

Abmessungen: l/b/h = 1900 mm / 1530 mm / 600 mm   Leergewicht: 193 kg (je nach Ausstattung)    
Akkumulatoren: 16 LiFEMnPo4, 60 Ah, 3,2 V
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