E- Bike- Info von Radsport de Graaf
E- Bikes gibt es mittlerweile viele am Markt und es ist auf Anhieb gar nicht so einfach das
passende Modell, mit den richtigen Antrieb zu finden. Das Rad soll ja schließlich zu Ihnen
passen. Aber egal ob bequemes Touren- eBike, oder sportliches Gelände- eBike,
zusammen finden wir das richtige Rad für Sie!
Wir können ihnen alle drei Antriebsvarianten bieten; Front-, Mittel-, oder Hinterradmotor.
Alle Varianten haben ihre Vorzüge, es kommt letztendlich auf Ihrem Fahrstil an.
Selbstverständlich können - und sollten - Sie die unterschiedliche Systeme bei uns
auch Probe fahren, denn die Geschmäcke sind hier durchaus unterschiedlich.
Wichtig ist auch welche Reichweite Sie von Ihrem neuen E- Bike erwarten. z.B.
brauchen wir in unserem sehr hügeligen Bayerwald, deutlich mehr Leistung als in
anderen Gegenden. Deshalb empfehlen wir für solche Gegenden stärkere Akkus
(mehr Wattstunden), um auch weitere Strecken zurücklegen zu können. Es gibt aber
wiederum Fahrerinnen und Fahrer die auch mit einen kleineren – und dadurch
günstigere- Akku prima auskommen.
Die Geometrie Ihrem neuen E- Bike spielt eine weitere wichtige Rolle. Ihre Sitzposition
am Rad wird bei uns grundsätzlich ausgemessen. Trotzdem werden verschiedene Räder
die Ihnen passen ein unterschiedliches Fahrgefühl geben. Auch deshalb heißt es: Probe
fahren und vergleichen. Probieren geht über studieren!
Was auch für ein normales Rad wichtig ist, ist für ihr E- Bike fast noch wichtiger: KnowHow und Service vor Ort. Unsere Mechaniker verfügen über aktuelle System- Kenntnisse
und können evt. Systemfehler mit den Diagnosegeräten und der zugehörige Software
schnell und zuverlässig lokalisieren.
Wir führen E- Bikes der Marken Diamant, Hercules und GHOST. Alle Marken sind Made in
Germany und verfügen über eine eigene Service- Abteilung, mit dem wir direkt in
Verbindung stehen. So sind z.B. auch zusätzliche Online- Ferndiagnosen durch den
Hersteller- Service möglich.
Da wir bereits vor 3,5 Jahren 8 Leihstationen mit unserem E- Bikes ausgestattet haben
und diese auch von Anfang an betreut haben, verfügen wir über viel Erfahrung in der
Umgang und Wartung von unseren E- Bikes. Erfahrung von dem Sie profitieren.
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