
der Name erahnen lässt, bietet ein Pedelec dem 
Radfahrer nur dann Unterstützung durch einen 
Elektromotor, wenn der Radler in die Pedale tritt. 
Mit dem Pedelec darf der Fahrer überall fahren, wo 
man mit einem normalen Fahrrad auch fahren darf. 
Auch in Sachen Kindertransport sind Pedelecs  
und normale Fahrräder gleichgestellt. Kindersitze 
sind also erlaubt, genauso wie Transportanhänger. 

Geldbeutel unterschiedliche Arten von E-Bikes.  
Da wären bequeme City-E-Bikes für Einkaufsfahr-
ten in der Stadt oder den Weg zur Arbeit, komfor-
table Trekking E-Bikes für Touren oder Ausflüge ins 
Grüne oder E-Mountainbikes für bergiges Gelände 
oder sportliche Fahrer. Mittlerweile gibt es sogar 
faltbare Modelle, vor allem praktisch, wenn man 
das E-Bike häufig mit dem PKW transportieren 
muss, im Campingurlaub oder für Pendler. 

Übrigens: E-Bikes mit Tiefeinstieg sind keines-
wegs nur für Frauen geeignet. Cityräder mit 
Tiefeinstieg haben den großen Vorteil, dass der 
Ein- und Ausstieg sich angenehm einfach gestaltet 
– und dies gilt natürlich für Frauen als auch für 
Männer.

Wer weiß, was ihm am normalen Drahtesel wichtig 
ist, kann diese Präferenzen aufs E-Bike übertragen. 
Wir sprechen vom E-Bike, obwohl wir ein Pedelec 
meinen. Pedelec steht für Pedal Electric Cycle. Wie 

Wer zum ersten Mal auf einem E-Bike sitzt und 
beim Tritt in die Pedale nach den ersten Metern ein 
breites Lächeln im Gesicht hat, will das Gefühl nicht 
mehr missen. Man fährt flott und leichtfüßig seinem 
Ziel entgegen. Viele E-Biker kennen das Gefühl  
und wollen auf die Tretunterstützung nicht mehr 
verzichten. Der Trend zum E-Bike hält ungebrochen 
an. Erkennbar ist dies auf unseren Straßen und 
Trails, wenn an einer Ampel oder am Berg die 
Radfahrer an einem locker und leicht vorbeiradeln. 
Doch welches E-Bike passt am besten zu mir und 
meinen Anforderungen? 

Ob Alltag oder Freizeit, Stadt oder Land –  
auf den Einsatz kommt es an

Was zählt, ist immer noch der Einsatzzweck 
– überlegen Sie sich vor Ihrem Kauf genau, wozu 
Sie Ihr E-Bike in erster Linie nutzen wollen. Mittler-
weile gibt es praktisch für jeden Anspruch und 

Wer die Wahl hat, hat die Qual.  
Welches E-Bike passt zu mir? 
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