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E-Bike: Checkliste für die Probefahrt 

Für den Kauf eines Elektrovelos sollte man sich Zeit nehmen. Am besten testen Sie 

verschiedene Modelle. Ein guter Fachhändler leiht Ihnen das Velo zudem übers Wochenende 

aus, damit Sie es wirklich auf Herz und Nieren testen können. 

 

Bei der Probefahrt sollten Sie auf folgende Punkte achten: 

• Ergonomie: Fühle ich mich wohl auf dem Velo? Stimmten die Abstände zwischen 

Sattel und Lenker? Kann mich mit der Haltung auch längere Touren machen? Lassen 

Sie das E-Bike vor der Probefahrt unbedingt vom Fachhändler auf Ihre Bedürfnisse 

richtig einstellen. 

• Fahrverhalten: Wie sicher liegt Ihnen das Velo in der Hand bei schneller und bei 

langsamer Fahrt? Wie verhält es sich in Kurven? Schalten Sie den Motor auch einmal 

aus und achten Sie darauf, wie sich das Bike ohne Unterstützung fährt. 

• Sattel: Fühle ich mich wohl oder habe ich bereits nach kurzer Zeit Druckstellen? Dann 

lieber gleich den Sattel auswechseln. 

• Display: Ist es leicht zu bedienen? Kann ich es gut ablesen – vor allem auch bei grellem 

Licht? 

• Akku: Kann ich den Akku leicht anbringen und wegnehmen? Kann ich ihn auch 

aufladen, wenn er am Velo montiert ist? 

• Ladegerät: Ist es leicht transportierbar? Ist es laut? 

• Gangschaltung: Testen Sie, welche Schaltung Ihnen besser liegt. Die Nabenschaltung 

funktioniert stufenlos und man kann auch im Stehen einen neuen Gang einlegen. 

Dafür ist die Schaltung schwerer und teurer. Die herkömmliche Kettenschaltung 

ermöglicht sportlicheres Fahren, braucht aber etwas mehr Pflege. 

• Motorleistung und -verhalten: Fahren Sie bergauf und prüfen Sie, ob die 

Unterstützung für Sie ausreichend ist. Prüfen Sie zudem: Wie liegt mir der Motor? 

Reagiert er ruckartig, reagiert er schnell genug? 

• Schiebehilfe: E-Bikes sind auch mit Schiebehilfe erhältlich. Versuchen Sie das Rad 

bergauf zu stossen und prüfen Sie, ob der Motor Sie dabei ausreichend unterstützt. 

• Unterstützungs-Modi: Testen Sie alle verschiedenen Fahrmodi. Ist der Unterschied 

genügend gross zwischen den verschiedenen Stufen? 

• Bremsen: Da Elektrovelos schnell und schwer sind, sind gute Bremsen unerlässlich. 

Scheibenbremsen sind auf jeden Fall zu empfehlen. Bremsen sie mehrmals und testen 

Sie, ob die Bremsen ausreichend greifen. 

• Tragen: Versuchen Sie das E-Bike eine kurze Treppe hoch zu tragen. Gibt es gute 

Haltepunkte, die Ihnen ein bequemes Tragen ermöglichen? Ist das Gewicht zu gross? 

•  Gabel: Ist die Gabel starr oder gefedert? Prüfen Sie, was Ihnen besser liegt. Gerade für 

längere Touren auf unebenen Strassen kann eine starre Gabel bald einmal auf Hand- 

und Ellbogengelenke schlagen.  


