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Komfort
9 Testräder sind in
dieser Gruppe.
7 davon haben hier
ihr bestes Ergebnis
mit 5 Sehr Gut
und 2 Gut.

3 Testräder sind in
dieser Gruppe.
2 davon haben hier
ihr bestes Ergebnis
mit 2 Sehr Gut
und 0 Gut.

Komfort bedeutet Bequemlichkeit. Sozialwissenschaftler verbinden Komfortempfinden
direkt mit Gegenständen, die den Menschen das Leben leichter machen. Für ein Elektrofahrrad trifft das zu, denn sein ganzes Wesen ist auf Erleichterung ausgelegt.
Im ExtraEnergy Test geht es in der Komfortklasse jedoch um mehr als die Unterstützung
des Motors, die dem Radfahren seine unbequemen Spitzen nimmt. Bequem muss auch
die Ausstattung und die Bedienung sein und
so dem Fahrer ein Rundum-Wohlgefühl verschaffen. Das klingt ein bisschen nach eingesessenem Ohrensessel und wenig modern,
doch altmodisch sind diese Räder keineswegs.
Die City-Komfort Pedelecs sind für design-bewusste Städter gedacht, die sich ein schmuckes und, klar, bequemes Alltagsfahrzeug
wünschen. Ganz ohne Stau und Parkplatzsuche bieten ein gemütlicher Sattel, komfortable Ausstattung, selbsterklärende Bedienung
und gute Federung viel Fahrspaß. Zur Mindestausstattung gehören neben einem zuverlässigen Antriebssystem und möglichst herausnehmbarer Batterie Schutzbleche, verkehrssichere Beleuchtung, ein Ständer und
Gepäckträger. Das City-Komfort Pedelec ist das
ideale Fahrzeug zur komfortablen Fortbewegung im täglichen Leben. Egal, ob auf dem
Weg zur Arbeit, Schule, Universität, Shopping,

Ausgehen oder Einkaufen in Städten und Vororten, diese Elektroräder bringen ihre Fahrer
bequem voran.
Wem das noch nicht reicht, für den kommt
das Klassik Pedelec in Frage. Komfort heißt
hier die Sicherheit, ein zeitloses und qualitativ hochwertiges Produkt zu besitzen. Die aufrechte und bequeme Sitzposition erlaubt entspanntes Gleiten selbst bei starkem Gegenwind. Das Fahrgefühl erinnert an den gediegenen Luxus eines Kurortes an der See. Zu den
leichten Laufeigenschaften kommt eine moderate, doch gleichmäßige Unterstützung bei
hoher Reichweite hinzu. Optisch stark an das
Hollandrad angelehnt, sind diese Elektroräder
mit robusten Qualitätskomponenten für die
Ewigkeit gebaut. Geschlossener Kettenkasten,
Schutzbleche, gute Beleuchtung, ein stabiler
und bequemer Gepäckträger sowie ein solider
Ständer gehören zur Mindestausstattung. Die
hohen Ansprüche an ein Klassik Pedelec haben
ihren Preis, doch dafür halten diese »Deichgleiter« auch gern mal ein Leben lang.
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