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Über das RSM Elektro Klappfahrrad
Mobilist 20″
Das RSM Elektro Klappfahrrad Mobilist 20″ ist ein
zusammen klappbares Fahrrad mit elektro motorisierten
Antrieb. Der 250 Watt Elektromotor der Marke BAFANG
unterstützt dabei das Treten beim Fahren in fünf Modis,
unter anderem leichte, mittel und volle Unterstützung.
Auch eine elektronische Anfahrhilfe bzw. Schiebehilfe bis
6 Km/h ist vorhanden, so das selbst ältere Menschen
Elektro Klappfahrrad
kein Problem beim schieben des 24 Kg
schweren/leichten Elektro Klapprades haben. Das im
Auftrag von RSM in China gefertigte Elektro Klapprad ist vom TÜV Nord StVZO zugelassen und entspricht den
hohen deutschen Normen. Der 250 Watt Hinterradnabenmotor wird mit einem zusätzlichen Bewegungsensor
kontrolliert und von einem Samsung Lithium Ionen Akku mit 13,9 Ah Ladungsspeichervermögen bei 36 V
elektronisch gespeist. Das reicht für eine Reichweite lt. Vertreiber RSM Bike für ca. 100 Km, welches in unserem
Test annähernd stimmte. Die Gangschaltung und die Bremsen sind von Shimano, und Vorderbau wie Lenker
und Gabel kommen von der Marke ZOOM. Ausgefaltet hat das RSM Elektro Klappfahrrad Mobilist 20″ die Maße
154×56×107 cm und zusammengefaltet ca. 70x47x90 cm und passt damit in vielen Kofferäumen, Wohnmobilen
und als Gepäck im Flugzeug.

Über den Hersteller RSM Bike
RSM Bike ist ein Anbieter und Entwickler des RMS Klapprad Mobilist 20″ mit Elektromotor, welcher in China
unter deutschen Normen hergestellt wird. RMS hat sich darauf spezialisiert auf Kunden die gerne mobil
unterwegs sind und platzsparend ein Fahrrad transportieren möchten. Daher verwundert es nicht, das Ihre
Kunden vorwiegend Mobilisten (Campingfreunde) sind. Wer eines Ihres Elektroklappräder kaufen möchte, muss
leider manchmal eine lange Wartezeit erwarten. Oftmals findet man diese bei Amazon Deutschland
auf Lager und die Wartezeit ist kurz.

Testbericht
Das RMS Klapprad Mobilist 20″ ist in zusammen geklappten Zustand
angekommen und war nach dem ausklappen sofort fahrbereit. Das
auseinanderklappen war nicht schwer und alle klappbaren Teile rasteten gut
ein und passten optimal zusammen. Das ganze dauerte beim ersten mal
noch nicht mal 5 Minuten, was bei geübten Handgriffen bestimmt auch
schneller geht. Das Elektro Klapprad macht auf den ersten Eindruck einen
soliden verarbeiteten Eindruck der sich dann beim fahren auch bestätigt.
Nichts wackelt und klappert. Da ein Klapprad von der Konstruktion
ausschließlich für die Strasse oder Radweg konzipiert ist, haben wir dieses
Elektro Klapprad auch nur auf diesen getestet und sind der Meinung das es
nichts zu meckern gibt. Allerdings, da es ja eher für Mobilisten gedacht ist
und nicht jeder Campingplatz befestigte Strassen hat, kann es da zu Schwierigkeiten bei tiefen Löchern
kommen. Nach etwa 95 Km war Schluss mit der ersten Testreihe und der Akku musste aufgeladen werden. Was
wir dann feststellten, ist das man das RSM Elektro Klappfahrrad auch sehr gut ohne Akku fahren kann.
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Testbericht Fazit
Positiv aufgefallen ist mir….
eine gute Verarbeitung,
leicht klappbar
sehr viel passendes Zubehör
angenehmes Fahrgefühl
sowie der günstige Preis.
Negativ aufgefallen ist mir….
das niedrige zulässige Gesamtgewicht von 120 Kg bei 24 Kg Eigengewicht.
bedingt Campingplatzgeländegängigkeit
Copyright © 2016 E Bikes-Test.de | Dein Fahrrad Blog & Magazin inkl. Radsport News . Alle Rechte vorbehalten.
Theme: ColorMag von ThemeGrill. Unterstützt von WordPress.

2/2

