kettler · explorer hde

easy

Easy

Family

Tour

K-Factor 8

K-Factor 4

K-Factor 2
testsiegel

15

rg
s eh

Pedelec für den urbanen Verkehr, das hohe Zula-

a pedelec for city transport which permits a high

dung zulässt und auch auf der Tour und am Berg

payload and is also a good ride on tour and in the

gut zu fahren ist.
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fazit Flottes Design und gute Unterstützung. Ein
summary Jaunty design and good power assist:

fahrzeuge
im test

juni

hills.
Das Kettler EXPLORER HDE glänzte mit ausgezeichneThe Kettler EXPLORER HDE excelled with its superb ride

ten Fahreigenschaften und sofortiger Unterstützung

quality and immediate power assistance on hill starts.

beim Berganfahren. Das Easy Pedelec macht einen sta-

This easy pedelec also comes across as stable, and this is

bilen Eindruck, begleitet von ansprechend flottem

complemented by an appealingly jaunty design. Also

Design. Gut ist auch die sehr hohe zulässige Zuladung

good is the very high rated payload, at 136.6 kg, so

von 136,6 kg, die viel Gepäck bewältigen kann. Mit der

it can handle plenty of luggage. And even with lug-

Schiebehilfe lässt sich das Pedelec mit Gepäck auch auf

gage, thanks to the push assist it’s easy to move this

Schiebepassagen, wie steilen Rampen und Treppen,

pedelec when you need walk alongside and push it, on

gut beim Nebenherlaufen bewegen. Mit Antrieb er-

steep ramps or up steps for example. With motor as-

reichte es einen sehr hohen Unterstützungsfaktor für

sist it achieves very high power assist factors for Tour,

Tour, Berg und Stadt. Ist der Motor einmal ausgeschal-

Hills and City. But with the motor switched off, it is a

tet, lässt es sich eher schwer fahren. »Das Tretlager-

rather heavy ride. “The crank drive acts like a constant

getriebe bremst durchweg«, kommentierte ein Test-

brake”, commented one test rider. The gear shifting is

fahrer. Die Schaltung ist präzise und sehr leicht zu be-

precise and very easy to use, although it’s also audible

dienen, jedoch auch hörbar mit einem lauten »Klack«.

with a loud “clack”. If you enjoy an upright riding posi-

Wer gerne in aufrechter Sitzposition fährt und auf

tion and can live without a suspension seatpost, you’ll

eine gefederte Sattelstütze verzichten kann, wird mit

surely find much to love in this pedelec.

diesem Pedelec sicher seine Freude haben.

key points

besonderheiten

+ high range Tour & City

+ hohe Reichweite Tour & Stadt

+ high power assist level Tour

+ hohe Unterstützung Tour

+ high rated payload

+ hohe Zuladung

+ low motor noise

+ niedriges Laufgeräusch

+ start and push assist

+ Anfahr-und Schiebehilfe

+ remaining range display

+ Restreichweitenanzeige

LEFT To ensure that this “heavy
duty” vehicle, weighing 23.4 kg and
with a generous 136.6 kg payload
rating, can be easily manhandled
on the expedition tours for which
it is designed, Kettler has provided it with a comfortable grip below
the saddle, and they have also designed the carrier rack so that it offers good places to grip. Incidentally you should take care when attaching luggage that the rear light
is not obstructed.
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RIGHT The solid frame is equipped
with a solid seatpost which is capable of transporting even heavier
passengers. Kettler have marked
the theme of this bike on all of
the components, with the abbreviation HD. As stated on the frame
this stands for Heavy Duty: in other words, this is a real beast of burden in black evening dress.
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LINKS Damit das »Heavy Duty«
Fahrzeug mit 23,4 kg Eigengewicht
und stattlichen 136,6 kg Zuladung
auf den Entdeckungsreisen, für
die es konzipiert ist, gut zu rangieren ist, hat es Kettler sowohl unter
dem Sattel mit einem bequemen
Griff versehen als auch den Gepäckträger so konstruiert, dass er
gute Griffmöglichkeiten bietet. Allerdings sollte man beim Anbringen der Gepäcktaschen darauf achten, dass diese das Rücklicht nicht
verdecken.
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Rechts Der solide Rahmen ist
hier mit einer soliden Sattelstütze versehen, die auch in der Lage
ist, etwas schwerere Passagiere zu
transportieren. Auf allen Komponenten hat Kettler das Thema dieses Modells mit der Abkürzung
HD beschrieben. Das steht, wie
auf dem Rahmen zu lesen ist, für
Heavy Duty, zu deutsch: Es handelt sich hier um einen Lastesel in
schwarzer Abendgarderobe.
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kettler · explorer hde
measured values & prices messwerte & preise

56.7 km
118,1

25.7 km/h
42,0

32,4

1.44
1,9

22,9

25.3 km
45,8

1,1

23.8 km/h
23,9

28,9

20,4

1.18
1,6

34.3 km
1,1

50,3

17.8 km/h
24,5

18,3

1.27

15,5

1,4

0,9

ergonomic test ergonomietest
Battery removal Akku entnehmen

1.8

Unique charger identification Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts

1.5

Battery replacement Akku einsetzen

2.1

Mounting to car carrier Befestigung auf Heckträger

2.2

Ease of carrying (grip points on frame) Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen)

3.2

Lifting over load sill (lifting bike) Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben)

2.7

Ergonomic adjustment Ergonomische Anpassung

2.3

Selecting ride mode Fahrmodus einstellen

1.6

Ride quality with motor assist Fahreigenschaften mit Motorunterstützung

1.5

Heinz Ke!ler GmbH & Co. kg

Ride quality without motor Fahreigenschaften ohne Motor

2.5

Drive noise level Antriebslautstärke

1.5

Ease of use Bedienkomfort

1.2

Stability when parked Standfestigkeit beim Abstellen

1.5

Design and appearance Design und Optik

1.5

N Hauptstraße 28 · 59469 Ense-Parsit
y 0049 2938 810
i 0049 2938 8191000
l contact@kettler.net
g www.kettler.net

23.4 kg

2999 €

2.4 kg

769 €

contact kontakt

翫禹倰䒭

bike data fahrraddaten
160 kg

Diamant

Aluminium Hybridtec KG II B
Diamant 55/60/65 cm

BUMM Lumotec LED 30Lux161

Wave 50/55/60 cm
400Wh Li-Ionen 36V 11Ah
Suntour NCX lockout
Trelock LS 621
Shimano BR-M615
Shimano BR-M615
Rodi Web 19
Shimano SLX
Rodi Web 19
Shimano SLX
Shimano SLX 10-Gang Rapidfire

Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622
250W Bosch Performance

sensor type Cadence, torque and speed sensors
extras Rear stand, start and push assist, remaining range display, ergonomic grips
sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
extras Hinterbauständer, Anfahr-und Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige, ergonomische Griffe
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