maxcycles · cxone x-pro 27
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fazit Gediegen fährt man mit dem Maxcycles CXosummary Glide in dignity through town and

ne X-Pro 27 in schwarzem Design über Stadt und

country on the all-black Maxcycles CXone X-Pro 27.

Land. Testsieger Lifestyle Pedelec

Lifestyle Pedelec test winner.
Das Maxcycles CXone X-Pro 27 ist ein leichtes, wendiThe Maxcycles CXone X-Pro 27 is a lightweight, agile

ges Rad mit guten Fahreigenschaften, das sich im All-

bike with good handling, and in everyday use it’s also

tag handlich über Treppen heben oder Ladekanten

easily manhandled over steps or pushed up ramps.

schieben lässt. Ausgeglichen und flott erreichte es auf

Well-balanced and nippy, it achieved the highest range

der Tourstrecke mit 93,8 km die höchste Reichweite

in the test, at 93.8 km. And even without power assist,

im Test. Auch ohne Unterstützung lässt es sich gedie-

it offered a dignified ride: “Almost like a bike without a

gen fahren: »Fast wie ein Fahrrad ohne Motor«, kom-

motor,” commented the test riders. The motor does its
work in whisper-quiet fashion: only at higher speeds

mentierten die Testfahrer. Mit Antrieb geht es flüster-

is there any appreciable motor noise. Steeper sections,

entsteht ein wahrnehmbares Antriebsgeräusch. Steile

and starting on hills did, though, require extra pedal

Strecken und das Anfahren am Berg erfordert erhöh-

effort. Also noteworthy is that it has a very high pay-

ten Muskeleinsatz. Bemerkenswert ist die mit 131,2 kg

load rating, at 131.2 kg. So with a solid rear rack, which

sehr hohe Zuladung. Mit stabilem Gepäckträger, der

leise zur Sache. Nur bei höheren Geschwindigkeiten

would be very easy to fit, you could also carry a heavy

sich leicht nachrüsten lässt, kann so auch schweres

load of luggage.

Gepäck mitgenommen werden.
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key points

besonderheiten

key points

+ high range Tour & City

+ hohe Reichweite Tour & Stadt

+넞ꅽ玐假遤㙹䋑

+ high payload rating

+ hohe Zuladung

+鲿ꅾꆀ㣐

+ low total weight

+ niedriges Gesamtgewicht

+侮鲨ꅾꆀ鲽

+ push assist

+ Schiebehilfe

+ remaining range display

+ Restreichweitenanzeige

– high purchase price

– hohe Anschaffungskosten

LEFT The Ansmann gearless hub
motor was especially impressive for its smooth and silent acceleration, not just for its high
peak power levels. According to
the nameplate, peak power rating is 700 Watts. The freewheel on
the sprockets has a very distinct
sound, while the gold chain shifts
gears perfectly via the Shimano
Deore 27 speed transmission.
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RIGHT The battery box on the
Maxcycles CXone X-Pro 27 has a
rather agricultural look to its geometry, and when removing it you
need to know the knack: which direction to turn the key to lock and
unlock, in which direction to pull.
You also need to apply a degree of
force to get this rattle-free mounting system to release.

EXTRAENERGY Magazin[e]

LINKS Der getriebelose Nabenmotor von Ansmann besticht
nicht durch hohe Spitzenleistungen, sondern eher durch sanftes
und geräuschloses Anfahren. Auch,
wenn auf dem Typenschild von einer Spitzenleistung von 700 Watt
die Rede ist. Der Freilauf des Ritzels macht einen sehr markanten
Sound. Die goldene Kette schaltet sich mit der Shimano Deore 27Gang Schaltung perfekt.

+䚍⟟嫱넞 
+⸔䲀䭽꛵

Rechts Die Batteriebox des
Maxcycles CXone X-Pro 27 wirkt
geometrisch rustikal. Beim Herausnehmen sollte man wissen,
wie es geht, d.h. die Drehrichtung
des Schlüssels zum Öffnen und
die Richtung, in die man ziehen
muss. Zusätzlich sollte man noch
etwas Kraft mitbringen, um diese
klapperfreie Befestigungsmethode zu lösen.

–⡮ꆀꅽ玐儑爙
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maxcycles · cxone x-pro 27
measured values & prices messwerte & preise

93.8 km
118,1

26.6 km/h
42,0

32,4

1.37

22,9

1,9

36.1 km
1,1

45,8

23.9 km/h
23,9

28,9

20,4

0.95
1,6

48.2 km
1,1

50,3

17.4 km/h
24,5

18,3

0.96

15,5

1,4

0,9

ergonomic test ergonomietest
Battery removal Akku entnehmen

4.2

Unique charger identification Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts

2.9

Battery replacement Akku einsetzen

3.2

Mounting to car carrier Befestigung auf Heckträger

1.5

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

1.9

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

1.8

Ergonomic adjustment Ergonomische Anpassung

3.1

Selecting ride mode Fahrmodus einstellen

2.2

Ride quality with motor assist Fahreigenschaften mit Motorunterstützung

2.3

Ride quality without motor Fahreigenschaften ohne Motor

2.8

Drive noise level Antriebslautstärke

1.6

Ease of use Bedienkomfort

2.0

Stability when parked Standfestigkeit beim Abstellen

5.0

Design and appearance Design und Optik

5.0

18.8 kg

3349 €

3.5 kg

799 €

contact kontakt

翫禹倰䒭

Maxcycles Fahrrad Leichtbau Manufaktur
N Höpinger Str.8 · 48720 Rosendahl
y 0049 002545 98100
i 0049 02545 98105
l info@maxcycles.de
g www.maxcycles.de

bike data fahrraddaten
Diamant

150 kg

Aluminium 6061 T6
Diamant Herren 48/53/57/61cm

Suntour RST Vogue Air

576Wh Li-Ionen 36V 16Ah
Feinwerk V-Brake

Feinwerk V-Brake

Alexrims ACE 18 Feinwerk Pro

Shimano XT X-Pro 27-Gang Rapidfire
Continental Speed Ride 42-622
250W Ansmann RM 7.0

sensor type Torque sensor
extras Push assist, remaining range display
sensorart Kraftsensor
extras Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige
䪍瀃⠛䠭㐼v䲀⸓⸔⸂⡮ꆀꅽ玐儑爙
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