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München (BY). elektrofahrräder boomen: allein 
im Corona-Jahr 2020 wurden 1,95 Millionen ver-
kauft. Darunter auch so genannte SUV-Offroad-
Pedelecs, die sich sowohl für die Straße als auch 
fürs Gelände eignen. der adaC hat sieben dieser 
räder auf Sicherheit und Fahrkomfort getestet. 
ergebnis: Fünfmal gab es die Note „gut“, einmal 
„befriedigend“ und ein „mangelhaft“.

Gemeinsam ist allen getesteten Pedelecs die 
Kombination von tiefem einstieg, komfortabler 
Sitzposition und gutem Fahrverhalten.

ähnlich wie e-mountainbikes haben sie grobstollige 
reifen und sind teils mit einer Vier-kolben-bremsan-
lage bzw. einer einstellbaren sattelstütze ausgestat-
tet. Die untersuchten Offroad-Pedelecs rangieren 
von „gemütlich“ bis „sportlich“ und sind alle relativ 
schwer (von 26,5 bis knapp 30 kilogramm).

zum teil deutliche Unterschiede gibt es jedoch in 
den adaC-testkriterien Fahreigenschaften, hand-
habung, Qualität der antriebssysteme, sicherheit 
und Haltbarkeit sowie Schadstoffe. Wie bei Elektro-
autos fließen auch hier Reichweite und Ladedauer 
ins testurteil mit ein.

der Testsieger Macina aera von KTM bewährt sich 
sowohl auf der Straße als auch im Gelände. Vor al-
lem das agile Fahrverhalten und eine gute akkuab-
deckung überzeugten die tester. auch reichweite 
(bei mittlerer Unterstützung) und ladedauer sind mit 
110 kilometern und 4,25 stunden hervorragend. ab-
züge gibt es lediglich für die knappe zuladung von 
rund zehn kilogramm (bei einem Fahrergewicht von 
80 kg).

bei der reichweite fallen insbesondere die modelle 
von stevens und kettler negativ auf. beide sind nur 
mit einem 500-wattstunden-akku ausgestattet, bei 
den anderen testkandidaten sind dagegen akkus mit 
625 wh montiert. das spiegelt sich bei den reich-
weiten wider: Das schwergängige Kettler schafft 
durchschnittlich nur 75 kilometer, im gegensatz zum 
leichtgängigen Cube, das mit 115 kilometern reich-
weitenkönig ist – das sind 40 kilometer Unterschied. 
negativ fällt das kettler auch beim laden auf: das 
einzige mit einem zwei-ampere-ladegerät ausge-
stattete pedelec benötigt für einen ladevorgang 
über sieben stunden. die konkurrenz braucht für 
eine Vollladung des 625-wh-akkus dagegen nur et-
was mehr als vier stunden.

adaC testet sieben SUV-Pedelecs

bei der prüfung der haltbarkeit legte der adaC här-
tere bedingungen an als die norm für normale pede-
lecs vorsieht. das wurde dem testverlierer Conway 
Cairon sUV 527 zum Verhängnis: die schraube zur 
winkelverstellung des lenkervorbaus brach unter 
dem verschärften belastungstest – in der realität 
kann das ein durchsacken des lenkers und damit 
erhebliche Unfallgefahr bedeuten. Außerdem über-
schreitet das Conway-Bike die Schadstoffgrenzwerte 
im sattel, was auf das gesamtergebnis durchschlägt.

da sUV-pedelecs oftmals gepäck für längere tou-
ren bzw. kindersitze oder -anhänger stemmen müs-
sen, fordert der adaC von den herstellern, die räder 
grundsätzlich mit entsprechenden gewichtsreserven 
auszulegen. auch hinweise zum zulässigen gesamt-
gewicht sollten am rad deutlich ablesbar sein.

adaC-test sUV-pedelecs

kettler Quadriga town & Country Comp


