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Schon auf den ersten Blick besticht das Lasten Pedelec
Even at first glance this Pedalpower eMammut Cargo

Pedalpower eMammut Cargo durch das edle schwarz-ro-

pedelec impresses with its classy black and red design.

te Design. Auf den zweiten Blick erkennt man die

At second glance you’ll notice the high quality speci-

hochwertige Ausstattung. Dennoch ist es unter den

fication, even though this is not the most expensive

Testrädern nicht das teuerste Rad geworden. Die Test-

of the bikes on test. Test riders expressed truly lyri-

fahrer äußerten wahre Lobeshymnen: »Ausgezeich-

cal delight: “An exceptional electric transporter bike,

netes E-Transportrad, sehr gut fahrbar und lenkbar.

very rideable and steerable. Once you have adjusted

Wenn man sich erst auf das Fahrverhalten eingestellt

to how it rides the handling is very good indeed, even

hat, sind die Fahreigenschaften sehr gut, auch mit

with 50 kg of load. It tracks well and is very pleasant to

50 kg Beladung. Spurtreu und sehr angenehm zu fah-

ride, and it’s fitted with good suspension. On steeper

ren, mit guter Federung ausgestattet. Am steilen An-

sections, though, when loaded up the overall weight is

stieg macht sich das Gesamtgewicht mit Zuladung al-

distinctly noticeable.” The eMammut Cargo is the sort

lerdings deutlich bemerkbar.« Das eMammut Cargo ist

of everyday vehicle which no town should be without,

ein Alltagsfahrzeug, das in keiner Stadt fehlen sollte.

which makes it even more surprising that it does not

Um so verwunderlicher, dass die StVZO-Konformität,

comply with the StVZO (German) traffic regulations

durch fehlende jedoch leicht nachrüstbare Reflektoren

because of absent, yet so easily fitted, pedal reflec-

an den Pedalen sowie Beleuchtung, nicht eingehalten

tors and lights. The NuVinci hub gear, capable of heavy

wurde. Sehr praktisch ist die lastentaugliche NuVinci

duty service, is a very practical choice.

Nabenschaltung.
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key points

besonderheiten

+ high range Tour (unloaded) & City

+ hohe Reichweite Tour (unbeladen) & Stadt

+ high payload rating

+ hohe Zuladung

+ remaining range display

+ Schiebehilfe

+⸔䲀䭽꛵

+ push assist

+ Restreichweitenanzeige

+⡮ꆀꅽ玐儑爙

– high purchase price

– hohe Anschaffungskosten

–㈒⟟넞

LEFT Unusual: transmission of
handlebar movement is via twin
Bowden cables, one for each direction. But in practice, it works wonderfully and is play-free. If play
does develop after long use, then
this is fixed simply and cheaply by
re-adjustment of the steel cables.
This is in contrast to the more usual push rod and ball joints – which
after long use generally just need
to be replaced.

140

RIGHT The Brose mid motor and
this Pedalpower cargo bike both
have central Berlin as their birthplace. By cargo pedelec there is just
14 km between their two factories. The combination of the whisper-quiet, yet still powerfully gutsy
Brose mid motor with the gearless,
stepless NuVincu hub transmission is superb.

EXTRAENERGY Magazin[e]

LINKS Unüblich: die Übertragung der Lenkbewegung über je
Lenkrichtung zwei Bowdenzügen.
In der Praxis aber ganz wunderbar und spielfrei, bzw. wenn nach
längerem Gebrauch Spiel entstehen sollte, durch Nachstellen der
Stahlseile schnell und kostengünstig wieder zu richten. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Schubstangen mit Kugelkopf, die nach
längerer Benutzung in der Regel
ausgetauscht werden müssen.

key points
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Rechts Der Brose Mittelmotor
und das Pedalpower Lastenrad haben ihren Geburtsort im Zentrum
Berlins. Mit dem Lasten Pedelec
sind es gerade mal 14 km zwischen
den beiden Werken. Hervorragend
auch der flüsterleise und dennoch
kräftig durchziehende Brose Mittelmotor in Kombination mit der
zahnlosen, stufenlosen Getriebenabe von NuVinci.
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pedalpower · emammut cargo
measured values & prices messwerte & preise

61.8 km
118,1

24.3 km/h
42,0

56.8 km*

32,4

1.26

22,9

1,9

22.8 km/h*

30.9 km
1,1

0.93*

45,8

19.4 km/h
23,9

23.6 km*

28,9

20,4

16.3 km/h*

0.96
1,6

42.8 km
1,1

50,3

0.48*

14.9 km/h
24,5

18,3

38.7 km*

0.74

15,5

1,4

14.5 km/h*

0,9

0.43*

*measured values with 50 kg cargo Messwerte mit 50 kg Ladung

ergonomic test ergonomietest
Battery removal Akku entnehmen

3.3

Unique charger identification Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts

2.0

Battery replacement Akku einsetzen

3.3

Unterstützung am Berg Power assist on hills

2.2

Rad über Rampe fahren Pushing bike over a ramp

1.2

Unterstützung Ebene Power assist on the flat

1.1

Ergonomic adjustment Ergonomische Anpassung

3.5

Selecting ride mode Fahrmodus einstellen

2.0

Ride quality with motor assist Fahreigenschaften mit Motorunterstützung

2.0

Ride quality without motor Fahreigenschaften ohne Motor

3.3

Drive noise level Antriebslautstärke

2.3

Ease of use Bedienkomfort

2.2

Stability when parked Standfestigkeit beim Abstellen

1.7

Design and appearance Design und Optik

1.8

32.9 kg

4299 €

3.3 kg

699 €

contact kontakt
Pedalpower

翫禹倰䒭

N Pfarrstrasse 115 · 10317 Berlin
y 0049 30 55153270
i 0049 30 55153272
l post@pedalpower.de
g www.pedalpower.de

bike data fahrraddaten
Cargo

200 kg

Aluminium
558Wh Li-Ionen 36V, 15.5Ah

Cargo 53cm

Spinner Grind Plus

Continental Contact 26“ 47-559

Pedalpower Nano
NuVinci360

Pedalpower Nano
A-Rim Cargo 20"
Pedalpower 36L
A-Rim Cargo 26"
NuVinci
nabe
250W Brose

20" Continental Contact 47-406

sensor type Cadence, torque and speed sensors
extras Push assist, remaining range display, suspension seatpost, cable steering, 4-point fixing Easy-Quick System
for interchangeable carrier mounting, with hub dynamo and LED lighting as standard for production bikes, ergonomic grips

sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
extras Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige, gefederte Sattelstütze, Seilzuglenkung, 4-Punkt-Aufnahme Easy-Quick-System
für individuelle Wechselbehälter, Serie mit Nabendynamo und LED-Beleuchtung, ergonomische Griffe
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