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Radeln mit dem Strom

TEST Pedelecs. Vier E-Bikes machen Lust aufs Radeln. Zwei erwiesen sich als brandgefährlich und fielen deshalb durch. Beim Rest entdeckten wir Rahmenrisse und Schadstoffe.

Die Allrounder
Unsere getesteten Räder haben einen
breiten Einsatzbereich, ihre Rahmenform
als Tiefeinsteiger ermöglicht leichtes Aufund Absteigen und mit ihren breiteren Reifen sind sie auch auf schlechten unbefestigten Wegen zu fahren. Hier setzt nur so
manche Gummimischung ein Limit. So war
das aus recyceltem Material hergestellte
Reifenmodell Schwalbe Green Compound
bei unserem Praxistest sehr anfällig für
Durchstiche, also Reifenpannen.
Alle Test-Räder gehören einem höheren
Preissegment (2.300 bis 3.500 Euro) an,
sind mit einem Mittelmotor ausgestattet
sowie mit einem Akku mit 500 Wattstunden oder knapp mehr Energieinhalt, was –
wie unser Test zeigt – für den Hobbyradler
absolut ausreichend ist. Gepäckträger und
StVO-Ausstattung (Licht, Klingel, Rückstrahler etc.) verdeutlichen ihre Eignung als
Alltagsrad.

Daher verwenden wir beide Begriffe gleichbedeutend.
Wieder ein Akku mehr, der produziert werden muss, werden manche angesichts der
Problematik der energieintensiven Herstellung anmerken. Ist ein E-Bike nun vertretbar?
Wenn Sie dadurch die Fahrt mit einem Auto
oder Motorrad einsparen, wohl schon. Aber
selbst wenn Sie in Ihrer Freizeit sonst motorlos unterwegs wären: Die Bewegung mit
dem Pedelec wird Ihrer Gesundheit und letztlich auch unserem Gesundheitssystem guttun. Und je mehr Sie Ihr E-Bike nützen, desto
mehr rentiert es sich für Umwelt und Mensch.
Fakt ist, viele Menschen würden ohne
E-Motor-Hilfe gar nicht Rad fahren. Sie können mit E-Bikes nun notwendige Wege erledigen oder einfach die Natur genießen
und ihr Herz-Kreislauf-System ankurbeln.
Ein weiterer, sozialer Aspekt: Untrainierte
E-Biker können mit trainierten Radlern
gemeinsam Touren unternehmen.
Saftlos ist kraftlos

Erfreulich unproblematisch arbeiteten die
Motoren und Akkus aller Bikes. Wählen Sie
dauerhaft eine sehr hohe Unterstützung des
E-Motors, die Ihre eigene Tretleistung verdreifacht, dann kommen Sie mit den meisten Rädern knapp über 50 Kilometer weit.
Allerdings ist es absolut nicht notwendig,
ständig alles aus dem E-Motor rauszuholen.
Meist reicht eine niedrige Unterstützungsstufe. Die volle Power wird im Normalfall
nur auf sehr steilen Passagen und bei stürmischem Gegenwind gebraucht. Bei unseren Praxisfahrten in mäßig hügeligem Gelände mit kürzeren Anstiegen waren etwa
120 Kilometer möglich. Extreme Kälte oder
Hitze verkürzen natürlich die Laufleistung.
Bei allen Modellen war es recht einfach, die
Pedelec oder E-Bike?
Restladung der Batterie immer im Blick zu
Die von uns getesteten Räder sind streng behalten. Das sollten Sie auch tun, denn mit
genommen Pedelecs. Sie werden – im den 26,5 Kilo eines durchschnittlichen TestGegensatz zum eigentlichen E-Bike – vom rades bei Gegenwind oder auch nur leichter
Elektromotor nur unterstützt, wenn auch in Steigung mit saft- und kraftlosem Akku
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beim Herunterschalten kurzfristig mit dem
Treten aufgehört werden. Sie können damit
bei einem Anstieg zwar einen niedrigeren
Gang anwählen, der Schaltvorgang wird
aber erst durchgeführt, wenn kein Zug auf
das System wirkt. In der Praxis verlieren Sie
dabei viel Schwung, weil Sie mit dem Treten
kurz pausieren müssen. Das passiert bei
Kettenschaltungen nicht. Der Vorteil ist
aber, dass ein Schalten im Stand möglich
ist – z.B. im Stadtverkehr an Kreuzungen.
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Steiler Anstieg oder starker Gegenwind –
alles kein Problem. Sie verspüren plötzlich
eine Souveränität, die Sie normalerweise
nur mit Tausenden Trainingskilometern erreichen würden. Jetzt schaffen Sie es mit
minimalem Kraftaufwand – weil Sie den
E-Motor Ihres Pedelecs zu Hilfe rufen. Faszinierend. So denken immer mehr Radler.
Bereits jedes dritte in Österreich verkaufte
Rad ist ein E-Bike. Tendenz steigend.
Dass Sie sich aber nicht irgendeines kaufen
sollten, hat unser Test von zwölf Pedelecs
gezeigt. Denn nur vier von ihnen können
wir „gut“ heißen, mit dem KTM an der
Spitze. Vor zwei nicht zufriedenstellenden
(Kalkhoff und Kettler) müssen wir warnen.
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bestandass bzw.
die Räder
25 Kilo nicht
und mehr
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durchfielen.
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1 | KTM. Klarer Sieger. Keine Schwächen.
Sehr wendig und fahrstabil. Sehr kräftiger, gut abgestimmter Motor, eher laut.
Gefederte Sattelstütze.

2 | Stevens. Sportliche Sitzposition, aber
schwammiges Fahrgefühl. Leise. Durch
Nabenschaltung Schwäche am Berg. Akku
verkantet etwas beim
Einsetzen.

3 | Pegasus. Sehr aufrechte Sitzposition.
Sehr fahrstabil. Sehr guter Motor. Anleitung nur auf CD. Schwerstes Rad,
aber besser zu heben
als andere.

Radeln mit dem Strom

TEST Pedelecs. Vier E-Bikes machen Lust aufs Radeln. Zwei erwiesen sich als brandgefährlich und fielen deshalb durch. Beim Rest entdeckten wir Rahmenrisse und Schadstoffe.
Steiler Anstieg oder starker Gegenwind –
alles kein Problem. Sie verspüren plötzlich
eine Souveränität,
die Sie
normalerweise
7 | Kreidler. Guter
Motor.
Leise. Ausnur mit
TausendenFahrverhalten,
Trainingskilometern
ergeglichenes
mit Gepäck
reichen
würden.
Jetzt
schaffen Sie es mit
instabil.
Sattel
schadstoffbelastet.
minimalem Kraftaufwand – weil Sie den
E-Motor Ihres Pedelecs zu Hilfe rufen. Faszinierend. So denken immer mehr Radler.
Bereits jedes dritte in Österreich verkaufte
Rad ist ein E-Bike. Tendenz steigend.
Dass Sie sich aber nicht irgendeines kaufen
sollten, hat unser Test von zwölf Pedelecs
gezeigt. Denn nur vier von ihnen können
wir „gut“ heißen, mit dem KTM an der
Spitze. Vor zwei nicht zufriedenstellenden
(Kalkhoff und Kettler) müssen wir warnen.
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FAHREN

Anzahl der Gänge

Art der Schaltung

Zulässige Traglast Gepäckträger in kg

Zulässiges Gesamtgewicht in kg

Lieferbare Rahmengrößen

Akku

Fahrrad inkl. Akku

Preis Ersatzakku in €

Richtpreis in €

Abbildungsnummer

40 %

Foto: Andreas Labes

Daher verwenden wir beide Begriffe gleich- beim Herunterschalten kurzfristig mit dem
Treten aufgehört werden. Sie können damit
bedeutend.
Wieder8ein
Akku mehr,
produziert werzwar
niedrigeren
| Fischer.
Gutesder
Fahrverhalten.
Akku bei einem Anstieg
9 | Flyer.
Toll:einen
Vorbau
per Schnellden muss,
werden
manche
angesichts
der Gang anwählen,
der um
Schaltvorgang
wird
klappert.
Schlecht
ablesbares
kleines
verschluss
8 cm höhenverstellbar.
Problematik
derAnriss
energieintensiven
Herstel- aber erst durchgeführt,
wenn kein Zug
aufam
Display.
an Sattelstützenklemmung.
Angenehme Sitzposition.
Anriss
lung anmerken. Ist ein E-Bike nun vertretbar? das System wirkt.
In der Praxis verlieren Sie
Rahmenrohr.
Wenn Sie dadurch die Fahrt mit einem Auto dabei viel Schwung, weil Sie mit dem Treten
oder Motorrad einsparen, wohl schon. Aber kurz pausieren müssen. Das passiert bei
selbst wenn Sie in Ihrer Freizeit sonst motor- Kettenschaltungen nicht. Der Vorteil ist
los unterwegs wären: Die Bewegung mit aber, dass ein Schalten im Stand möglich
dem Pedelec wird Ihrer Gesundheit und letzt- ist – z.B. im Stadtverkehr an Kreuzungen.
lich auch unserem Gesundheitssystem gut- Bei Kettenschaltungen sollte man vor dem
tun. Und je mehr Sie Ihr E-Bike nützen, desto Stehenbleiben hinunterschalten, damit
mehr rentiert es sich für Umwelt und Mensch. beim Anfahren der richtige Gang eingelegt
Fakt ist, viele Menschen würden ohne ist. Sonst quälen sich Mensch und Motor.
E-Motor-Hilfe gar nicht Rad fahren. Sie können mit E-Bikes nun notwendige Wege erEndspurt
ledigen oder einfach die Natur genießen
Die Allrounder
und ihr Herz-Kreislauf-System ankurbeln. Die von uns getesteten Räder sind sicher
Unsere getesteten
Räder
haben
einen
Ein weiterer, sozialer Aspekt: Untrainierte abzubremsen und bis auf das Qwic angeZum Losradeln
breiten Einsatzbereich,
ihre
Rahmenform
E-Biker können mit trainierten Radlern AUSSTATTUNG/TECHNISCHE
nehm zu schalten. Sie sind
sehr gut oder gut
MERKMALE
bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
als Tiefeinsteiger ermöglicht leichtes Auf- gemeinsam Touren unternehmen.
zu fahren. Nur das Raleigh und das Qwic
Gewicht
und Absteigen und mit ihren breiteren Reitanzen hier mit ihrer geringen Fahrstabilität
in kg
fen sind sie auch auf schlechten unbefestigaus der Reihe. Das ergab unser umfangSaftlos ist kraftlos
ten Wegen zu fahren. Hier setzt nur so
reicher Praxistest (siehe Seite 22). Graviemanche Gummimischung ein Limit. So war Erfreulich unproblematisch arbeiteten die rende Mängel zeigten sich bei manchen
das aus recyceltem Material hergestellte Motoren und Akkus aller Bikes. Wählen Sie Pedelecs nach dem 20.000-KilometerReifenmodell Schwalbe Green Compound dauerhaft eine sehr hohe Unterstützung des Dauer test im Labor: Anrisse am Steuerrohr
bei unserem Praxistest sehr anfällig für E-Motors, die Ihre eigene Tretleistung ver- (Qwic), an der Sattelstützenklemmung
dreifacht, dann kommen Sie mit den meis- (Fischer), am Rahmenrohr (Flyer) und an der
Durchstiche, also Reifenpannen.
Alle Test-Räder gehören einem höheren ten Rädern knapp über 50 Kilometer weit. Sattelstütze (Kalkhoff).
Preissegment (2.300 bis 3.500 Euro) an, Allerdings ist es absolut nicht notwendig,
TESTURTEIL
sind mit einem Mittelmotor ausgestattet ständig alles aus dem E-Motor rauszuholen.
Krone für KTM
Erreichte von
sowie mit Marke
einem Akku
Meist reicht100eine
niedrige UnterstützungsTypemit 500 WattstunAntrieb
Prozentpunkten
den oder knapp mehr Energieinhalt, was – stufe. Die volle Power wird im Normalfall Den Sieg nach der langen Test-Tour konnte 2
1 KTM
Tour 510 US 3.000,– 770,– gut (76)
26,1 3,6 46, 51, 56
143 25 KS 9 Performance Line CX ) + +
wie unser Test
zeigt Macina
– für den
Hobbyradler nur auf sehr steilen Passagen und
bei stür- mit 76 von
100 Punkten eindrucksvoll das
2
2
Stevens
E-Courier
PT5
3.000,–
760,–
gut
(64)
27,1
2,9
46,
52,
56
140 erringen.
25 NS Es8 leistete
Active Line
+
absolut ausreichend ist. Gepäckträger und mischem Gegenwind gebraucht. Bei unse- KTM-Modell
sichPlus
nir-)
2)
3
Pegasus
20-17-3102
3.100,–
760,–
gut
(62)
27,6
2,9
45,
50,
55
135
k.A.
KS
10
Performance
Line
CX
+
StVO-Ausstattung (Licht, Klingel, Rück- ren Praxisfahrten in mäßig hügeligem Ge- gends Schwächen und hängte die elf Konstrahler4 etc.)
verdeutlichen
als lände
kürzeren
Anstiegen waren
etwa43, 48,kurrenten
vor allem
im Prüfpunkt
„Fahren“
o
Raleigh
Kent 9 ihre Eignung3.000,–
760,–mitgut
(62)
25,9 3,1
53, 58 130
25 KS
9 Performance
Line2)
120
Kilometer
möglich.
Extreme
Kälte
oder
Alltagsrad.
ab.
Aber
auch
bei
den
Kriterien
„Antrieb“,
5 Falter
E 9.8 KS Wave 2020 3.000,– 700,– durchschnittlich (54) 26,6 3,2 45, 50, 55
140 k.A. KS 9 Performance Line2)
+
Hitze verkürzen natürlich die Laufleistung. „Handhabung“ sowie „Sicherheit und Halt6 Winora Sinus i9
2.800,– 760,– durchschnittlich (54) 25,5 2,9 46, 50, 54
130 25 KS 9 Active Line Plus2)
+
Bei allen Modellen war es recht einfach, die barkeit“ holte es die Etappensiege. Daher2
Pedelec
E-Bike?
7 oder
Kreidler
Vitality Eco 7
2.900,– Restladung
760,– durchschnittlich
(52)
25,9
3,2
45,
50,
55
140
25
KS
9
Performance
Line
)
+
der Batterie immer im Blick zu folgen die drei weiteren mit „gut“ bewerte7
Fischer
Cita 6.0i
2.300,– behalten.
500,– wen.
(30) tun,
26,3denn
2,8mit44 ten Räder150
25 KS 10 Drive
C ) (64),
+
Die von8 uns
getesteten
Räder sind streng
Das zufriedenst.
sollten Sie auch
mit Respektabstand:
Stevens
26,5wen.
Kilo eines
durchschnittlichen
Test-M, L, XL
genommen
Pedelecs.
Sie6 werden –3.500,–
im den
Pegasus 149
(62) und
Alle anderen
9 Flyer
Gotour
760,–
zufriedenst.
(30) 27,9 3,9
25 Raleigh
KS 10(62).
Performance
Line2)
+
Gegenwind
oder(26)
auch25,9
nur leichter
Gegensatz
zum eigentlichen
E-Bike – vom
hatten25entweder
10 Qwic
Premium i MN7+
2.950,– rades
650,–beiwen.
zufriedenst.
3,0 48, 54Pedelecsk.A.
NS 7 schadstoffbelasM42011)
–
Elektromotor
nur unterstützt, wenn auch in Steigung mit saft- und kraftlosem Akku tete Sättel oder die erwähnten mehr oder
11 Kalkhoff Endeavour 5.S Move 3.100,– 500,– nicht zufriedenst. (10) 25,7 3,3 43, 48, 53, 58 130 25 KS 10 Steps E7000 Series14)
+
die Pedale getreten wird. Diese Pedelecs heimzuradeln, wird Ihnen lange in Erinne- weniger großen Sicherheitsmängel. Wobei 14
3.500,– 650,– nicht zufriedenst. (10) 27,3 3,0 45, 50, 55
135 20 KS 10 Steps E8000 Series )
12 Kettler Paramount 10G
+
sind mit
einer unterstützten Geschwindigrung bleiben.
die teuren
Räder von Kalkhoff und Kettler
1
keit von bis
zu 25 km/h den
Fahr- KS =Für
unsere Tester
nichts Neues,) Die
aber
für einen
Standardtest
Brandsicherheit
deshohen
Zeichenerklärung:
k.A.normalen
= keine Angabe
Kettenschaltung,
NS = Nabenschaltung
anspruchsvollen
Bedingungen
im Laborzur
entsprachen
einer dauerhaft
Motorunterstützung
von 200 Prozent
bei 20 km/h,Kaufinteressierte
100 kg Gesamtgewicht des
und leichtem
Gegenwind. Erfahrungsgemäß
diedes
Reichweite
bei einer geringen
rädern rechtlich
gleichgestellt.
Im SprachvonRades
großer
Bedeutung:
Ladegerätes kann
bzw.
Akkusinsbesondere
nicht bestan2
3
4
5
Motorunterstützung rund 50 bis 100 Prozent höher liegen.
) Bosch
) führt zur Abwertung
) hohes Gewicht des Pedelec
Die Bedienungsanleitung ist inhaltlich
gebrauchvollständig,
hat sichliegt
allerdings
der Begriff Nabenschaltungen
haben einen wesentliden und mit )„nicht
zufriedenstellend“
jedoch nur auf CD vor. 6) Der Sattel enthält den kritischen Weichmacher DPHP. Im Tierversuch war er schädlich für Schilddrüse und Hypophyse. 7) Brose
8) Anriss
10) Anriss am
E-Bike auch
für die
Pedelecs
durchgesetzt.9) sehr chen
Nachteil.
Bauartbedingt
muss
auch 11)durchfielen.
an der
Sattelstützenklemmung
hohes Gewicht
des Pedelec
Rahmenrohr
Bafang 12) nicht sicherheitsrelevanter Anriss am Steuerrohr
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4 | Raleigh. Sportlich, aber instabil.
Niedrigstes zulässiges Gesamtgewicht.
Knarzt leicht beim Fahren.

5 | Falter. Sattel schadstoffbelastet und eher
unbequem. Akku lädt lange, recht mühsam
einzusetzen. Mit Gepäck schwammiges
Fahrgefühl.

6 | Winora. Sehr gute Lichtanlage. Sattel
schadstoffbelastet. Kraftaufwendigeres
Bremsen. Reifen pannenanfällig.

Radeln mit dem Strom

TEST Pedelecs. Vier E-Bikes machen Lust aufs Radeln. Zwei erwiesen sich als brandgefährlich und fielen deshalb durch. Beim Rest entdeckten wir Rahmenrisse und Schadstoffe.
Steiler Anstieg oder starker Gegenwind –
alles kein Problem. Sie verspüren plötzlich
eine Souveränität,
dieSchwächen.
Sie normalerweise
10 | Qwic. Viele
Mit
nur mit
Tausenden
Trainingskilometern
Zuladung gefährlich! Ferse berührt erreichen
würden.
Jetzt schaffen
Sie es mit
leicht
den Ständer.
Reifen pannenanfällig.
minimalem
Kraftaufwand
– weil Sie den
Schlechtes
Display.
E-Motor Ihres Pedelecs zu Hilfe rufen. Faszinierend. So denken immer mehr Radler.
Bereits jedes dritte in Österreich verkaufte
Rad ist ein E-Bike. Tendenz steigend.
Dass Sie sich aber nicht irgendeines kaufen
sollten, hat unser Test von zwölf Pedelecs
gezeigt. Denn nur vier von ihnen können
wir „gut“ heißen, mit dem KTM an der
Spitze. Vor zwei nicht zufriedenstellenden
(Kalkhoff und Kettler) müssen wir warnen.

0%
SCHADSTOFFE

Weitere Sicherheitsaspekte

Verarbeitung

Elektrische und funktionale Sicherheit

Licht

Bremsen

Bruchfestigkeit und Haltbarkeit

20 %
SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

Reparieren

Tragen

Akku

Bedienelemente und Anzeige

Einstellen und Anpassen

Bedienungsanleitung

20 %
HANDHABUNG

Schiebehilfe

Ansprechverhalten und Motorunterstützung

Ladedauer des Akkus

Reichweite1)

ANTRIEB

Fahren ohne Motorunterstützung

Geräusche

Schalten

Wendigkeit

Komfort

Fahrstabilität mit Gepäck

Fahrstabilität ohne Gepäck

Fahrverhalten

20 %

Foto: Andreas Labes

Daher verwenden wir beide Begriffe gleich- beim Herunterschalten kurzfristig mit dem
Treten aufgehört werden. Sie können damit
bedeutend.
Wieder11
ein| Akku
mehr,Licht,
der produziert
bei einem Anstieg
zwar einen
niedrigeren
Kalkhoff.
Pedale sehrwergut. Sport12 | Kettler.
Angenehmes
Fahrverden muss,
werden
manche
angesichts
der
Gang
anwählen,
der
Schaltvorgang
wird
liches, „hartes“ Fahren. Knarzt. Schwierigere
halten. Häufige Fehlermeldungen.
Problematik
der energieintensiven
Herstel- Nicht
aber erst durchgeführt,
wennbei
kein
Zug auf
Akkuentnahme.
Anriss an Sattelstütze.
Fingereinzwicken
Akku-Handhabung.
lung anmerken.
Ist ein E-Bike nun vertretbar? das System wirkt.
In der Praxis verlieren Sie
brandsicher.
Nicht brandsicher.
Wenn Sie dadurch die Fahrt mit einem Auto dabei viel Schwung, weil Sie mit dem Treten
oder Motorrad einsparen, wohl schon. Aber kurz pausieren müssen. Das passiert bei
selbst wenn Sie in Ihrer Freizeit sonst motor- Kettenschaltungen nicht. Der Vorteil ist
los unterwegs wären: Die Bewegung mit aber, dass ein Schalten im Stand möglich
dem Pedelec wird Ihrer Gesundheit und letzt- ist – z.B. im Stadtverkehr an Kreuzungen.
lich auch unserem Gesundheitssystem gut- Bei Kettenschaltungen sollte man vor dem
tun. Und je mehr Sie Ihr E-Bike nützen, desto Stehenbleiben hinunterschalten, damit
mehr rentiert es sich für Umwelt und Mensch. beim Anfahren der richtige Gang eingelegt
Fakt ist, viele Menschen würden ohne ist. Sonst quälen sich Mensch und Motor.
E-Motor-Hilfe gar nicht Rad fahren. Sie können mit E-Bikes nun notwendige Wege erEndspurt
ledigen oder einfach die Natur genießen
Die Allrounder
und ihr Herz-Kreislauf-System ankurbeln. Die von uns getesteten Räder sind sicher
Unsere getesteten Räder haben einen Ein weiterer, sozialer Aspekt: Untrainierte abzubremsen und bis auf das Qwic angebreiten
Einsatzbereich,
ihre Rahmenform
E-Biker können mit trainierten Radlern nehm zu schalten. Sie sind sehr gut oder gut
Auf Produkte
mit KONSUMENT-Testplakette
können
Sie sich verlassen. www.konsument.at/testplakette
als Tiefeinsteiger
ermöglicht leichtes Auf- gemeinsam Touren unternehmen.
zu fahren. Nur das Raleigh und das Qwic
und Absteigen und mit ihren breiteren Reitanzen hier mit ihrer geringen Fahrstabilität
fen sind sie auch auf schlechten unbefestigaus der Reihe. Das ergab unser umfangSaftlos ist kraftlos
ten Wegen zu fahren. Hier setzt nur so
reicher Praxistest (siehe Seite 22). Graviemanche Gummimischung ein Limit. So war Erfreulich unproblematisch arbeiteten die rende Mängel zeigten sich bei manchen
das aus recyceltem Material hergestellte Motoren und Akkus aller Bikes. Wählen Sie Pedelecs nach dem 20.000-KilometerReifenmodell Schwalbe Green Compound dauerhaft eine sehr hohe Unterstützung des Dauer test im Labor: Anrisse am Steuerrohr
bei unserem Praxistest sehr anfällig für E-Motors, die Ihre eigene Tretleistung ver- (Qwic), an der Sattelstützenklemmung
dreifacht, dann kommen Sie mit den meis- (Fischer), am Rahmenrohr (Flyer) und an der
Durchstiche, also Reifenpannen.
Alle Test-Räder gehören einem höheren ten Rädern knapp über 50 Kilometer weit. Sattelstütze (Kalkhoff).
Preissegment (2.300 bis 3.500 Euro) an, Allerdings ist es absolut nicht notwendig,
sind mit einem Mittelmotor ausgestattet ständig alles aus dem E-Motor rauszuholen.
Krone für KTM
sowie mit einem Akku mit 500 Wattstun- Meist reicht eine niedrige Unterstützungsden oder knapp mehr Energieinhalt, was – stufe. Die volle Power wird im Normalfall 3 4Den Sieg nach der langen Test-Tour konnte
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sind mit einer unterstützten Geschwindig- rung bleiben.
die teuren Räder von Kalkhoff und Kettler o
13
14
15
keit von) Kennzeichnung
bis zu 25 km/h
den normalen FahrFürnicht
unsere
Tester Richtlinien.
nichts Neues,
aber für) Anriss
einen
Standardtest zur Brandsicherheit des
und Konformitätserklärung
entsprechen
den geltenden
) Shimano
der Sattelstütze
Steckergehäuse
des LadegerätesIm
bestand
die Glühdrahtprüfung,
einen Standardtest
zur Brandsicherheit,
nicht. 17Ladegerätes
) Steckergehäusebzw.
des Akkus
rädern16)rechtlich
gleichgestellt.
SprachKaufinteressierte
von großer
Bedeutung:
desbestand
Akkus nicht bestandie Glühdrahtprüfung, einen Standardtest zur Brandsicherheit, nicht. Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +), gut (+), durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (–),
gebrauch
hat
sich
allerdings
der
Begriff
Nabenschaltungen
haben
einen
wesentliden
und
mit
„nicht
zufriedenstellend“
nicht zufriedenstellend (– –) Prozentangaben = Anteil am Endurteil Preise: April 2020
E-Bike auch für die Pedelecs durchgesetzt. chen Nachteil. Bauartbedingt muss auch durchfielen.
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PRAXISTEST: KEIN URLAUB AUF „MALLE“

Radeln mit dem Strom

Pfffft. Jetzt ist auch bei mir die Luft draußen. Asphalt, Kopfsteinpflaster und etwas rauere
Genauer gesagt beim Vorderrad meines unbefestigte Wege – mit manchen stacheDer radelnde Reporter: Felix Kossdorff
Test-E-Bikes. Ich bleibe also stehen und mit ligen Patschenverursachern – führen. Der
mir der Rest der Gruppe, die jetzt, am Ende Kurs besteht aus Geraden und engsten
des Winters, zwei Wochen lang im Norden Kehren, ebenen Passagen und solchen, die
Mallorcas 12 Test-Räder akribisch prüft.
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Foto: Andreas Labes

TEST Pedelecs. Vier E-Bikes machen Lust aufs Radeln. Zwei erwiesen sich als brandgefährlich und fielen deshalb durch. Beim Rest entdeckten wir Rahmenrisse und Schadstoffe.
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