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Das Fahrrad ist oft das beste Verkehrsmittel in der Stadt, das muss man nicht mehr erklären. Ebenso wenig, wie sehr das E-Bike
die Entwicklung der Räder gehörig anschiebt – kein Wunder, dass sich hier das Gros der Neuheiten findet. Differenzierung und
Integration schließen sich dabei nicht aus! Der pressedienst-fahrrad hat sich einen Überblick über Stadträder und Zubehör des
nächsten Jahres verschafft.
[pd-f/hdk] Für stilbewusste Damen hat Hersteller Winora ein neues elektrifiziertes Hollandrad im Katalog.„Saya“ heißt der retroschicke Gleiter mit Bosch-Mittelmotor und auf Wunsch auch Rücktritt (2.199 Euro). Beim Tiefeinsteiger „Yucatan“ für 2.899 Euro
setzt Winora mehr auf Komfort: Zur gefederten Sattelstütze gibt’s auch eine Federgabel, der Motor hat eine neuartige, an der
Trittfrequenz orientierte Unterstützungsautomatik und der Akku ist im Rahmen versteckt. Ein solcher findet sich auch beim
kompakten „Upstreet 1“ von Flyer (ab 3.299 Euro). Mit kleinen 20-Zoll-Rädern flitzt es wendig durch die Straßen und lässt sich
clever verstauen: Lenker drehen, Pedale klappen, fertig.
Transport-Vergnügen und Sicherheit
Zum Transport von alltäglichen Dingen bietet Fahrer Berlin die Gepäckträgertasche „Kurier fix“ (ab 139 Euro). Sie kommt in
verschiedensten Designs und wird in Deutschland aus recycelten Planen und Stoffen gefertigt. Für die immer beliebter
werdenden Lastenräder gibt es nun die passend große Fahrradgarage „Bike Box 2 Maxi“ (2.790 Euro) von WSM. Aber auch
Liegedreiräder oder Kinderanhänger stehen darin gut. Volle Sicherheit, aber ganz dezent, bietet Busch & Müller mit einem
neuen, schicken Rücklicht. Es ist winzig und heißt darum „µ“, sprich [my:] oder „mü“, aber es leuchtet wie ein großes (49,90 Euro).
Sicherheit und Stil vereint der beliebte Hartschalenhelm „Scraper 3.0“ (49,95 Euro) von Abus. Die Neuauflage ist besser belüftet
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und auch in einer Winter-Version erhältlich.
Dynamisch unterwegs
Die junge E-Bike-Zielgruppe freut sich auf das sportlich-reduzierte „Pinion Urban“ (4.590 Euro) von Desiknio. Im Herzen sitzen
wartungsarm ein Carbonriemen von Gates und das Getriebe von Pinion mit wahlweise sechs oder neun Gängen. Das volle
Ausstattungsprogamm im Kontrast bietet Riese & Müller mit der neuen Auflage seines „Homage“ (ab 4.999 Euro). Die
Vollfederung schließt den hinteren Gepäckträger mit ein und soll dem Tiefeinsteiger ein sportliches Fahrgefühl verleihen.
Komfort zieht das „Pace B10“ von Koga wiederum aus seinen Ballonreifen und seiner Wartungfreiheit. Der starre Rahmen mit
klaren Linien ermöglicht ein direktes und sportives Fahren. Auch hier ist der Akku teils in den Rahmen integriert.
Egal, ob E-Bike oder Fahrrad: Was man beim Testen und Kaufen eines neuen Untersatzes alles beachten muss, das verrät
Rechtsanwältin Dr. Anja Matthies von Bikeright im Interview.
Erweiterte Bildauswahl zum Thema (75 Bilder)

Hier finden Sie die gesamte Pressemappe Eurobike 2018
Passendes Bildmaterial
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