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SUMMARY  A trusty companion for the city with 
USB port, coaster brake and low step-through.

The Kettler CITY HDE is utterly intuitive to use, and 

with its upright riding position this pedelec gives an 

enjoyable ride in the city on its comfortable saddle. 

The high maximum rated payload of 133.5 kg permits 

the transport of heavy shopping in town, or plenty of 

luggage on tour. And if you’re looking for a pedelec for 

relaxed riding and expect a good range on tour, then 

you would be well advised to check out the Kettler City 

HDE. Practical touches include the micro-USB charge 

port for smartphones or other devices, and the start 

and push assist function. Uphill, this pedelec is not all 

that powerful, but brisk riding is possible on the flat. 

On hill starts the power assist kicks in immediately, 

but it’s audible and noticeable only after the first turn 

or two of the pedals. With its low step-through frame 

and coaster brake, the Kettler CITY HDE is a trusty com-

panion for everyday use, and it will win many fans. 

FAZIT Ein treuer Begleiter für die Stadt mit 
USB-Schnittstelle, Rücktrittbremse und tiefem 
Durchstieg.

Das Kettler CITY HDE ist absolut intuitiv zu bedienen. 

In aufrechter Sitzhaltung lässt sich das Pedelec für 

die Stadt auf dem bequemen Sattel gemütlich fah-

ren. Die hohe zulässige Zuladung von 133,5 kg ermög-

licht den Transport von schweren Einkäufen in der 

Stadt oder von viel Gepäck auf der Tour. Wer ein Pe-

delec für gemütliches radeln sucht und auch auf der 

Tour hohe Reichweiten erwartet, ist mit dem Kettler 

City HDE gut beraten. Praktisch ist die Mikro-USB La-

debuchse für das Smartphone oder sonstige Geräte 

mit USB-Schnittstelle sowie die Anfahr- und Schiebe-

hilfe. Bergauf ist das Pedelec nicht all zu kräftig, auf 

der Ebene ist flottes fahren möglich. Beim Anfahren 

am Berg setzt die Unterstützung sofort ein, hör- und 

merkbar ist sie dort erst ab ein bis zwei Pedalumdre-

hungen. Mit tiefem Durchstieg und Rücktrittbremse 

wird  das Kettler CITY HDE ein treuer Begleiter für den 

Alltag sein und seine Liebhaber finden. 

总结： City装备了完全信赖的部件，USB接口，脚闸
和便于前面上车的低车梁管。

这款Kettler CITY HDE操作起来绝对的直观。对于
在城市生活的骑行者来说，直立的骑姿在舒服的座
垫上骑行这款智能电动脚踏车是十分舒适的。133.5
公斤是一个十分可靠的载重量，这使得在城市中大
量购物后的运输变得可行，也使旅游中的装载许
多包裹变得可行。一个骑行长途之旅的人，想要寻
找一辆骑起来很舒服的电动脚踏车，值得拥有这款
Kettler City HDE。微型USB充电插座对于智能手机
或者带有USB接口的其他装备以及助力装置和牵引
装置是很实用的。这款智能电动脚踏车上坡不需要
太用力，就像在平路上骑行一样迅速。在登山的时候
装置立刻开始运作，听到的和看见的只是从1个到2
个的脚蹬转动。伴随深度登山和后倒闸，这款Kettler 
CITY HDE的出现，将是日常生活中相当忠诚的伙伴，
它将寻找它的爱好者。

KeY poInTS
+ high range Tour & City 

+ high payload rating 

+ start and push assist 

+ remaining range display

BeSondeRheITen
+ hohe Reichweite Tour & Stadt 

+ hohe Zuladung 

+ Anfahr-und Schiebehilfe 

+ Restreichweitenanzeige

KeY poInTS
+  高里程 旅行/城市
+  载重量大
+  启动助推按钮
+  余量里程显示

Kettler · CITY HDE Easy

LINKS Eine echte Glanzleistung, 
die Kettler mit dem City HDE rea-
lisiert hat. Trotz tiefen Durchstieg 
sind 133,5 kg zulässige Zuladung 
möglich. Wie man auf dem Bild se-
hen kann, wurde der Rahmen spe-
ziell im Durchstiegsbereich kräf-
tig verstärkt. Der bewährte Pana-
sonic Mittelmotor ist hier kom-
biniert mit einer Shimano 8-Gang 
Nabenschaltung mit Rücktritt, der 
die 2 Hydraulik-Felgenbremsen er-
gänzt. 

Rechts Auch das Cockpit ist 
grundsolide. Um auch höhere Ab-
stützkräfte von etwas schwereren 
Nutzern abzukönnen, wurde beim 
Lenker und beim Vorbau entspre-
chend Material eingesetzt, wel-
ches diese Lastreserven hat. Das 
abnehmbare Display ist in der Re-
gel gut abzulesen. Die Bedienung 
erfolgt, abgesehen vom Anschal-
ten über das Tastenbedienfeld, mit 
groß dimensionierten Tasten an 
der linken Lenkerhälfte, die auch 
mit Handschuhen bedienbar sind.

LEFT Kettler have achieved a real 
masterpiece with the City HDE. 
Despite the low step-through de-
sign it manages a rated payload 
of 133.5 kg. As pictured, the frame 
is heavily reinforced around the 
step-through area. The well-prov-
en Panasonic mid motor is here 
combined with an 8-speed Shima-
no hub gear with a coaster brake, 
fitted in addition to the two hy-
draulic rim brakes. 

Kettler已经用这款City HDE作
为经典产品。即使是非常容易前
跨上车，仍能实现133.5公斤的
载重量。正如人们在图片中能够
看见的一样，这个车架特别为大
力地攀爬使用而加强强度。连接
松下中置电机的是禧玛诺8挡齿
轮变速器以及由二个液压和轮毂
后倒闸双制动组合而成。

RIGHT The cockpit too is rock sol-
id. To withstand the higher forces 
when supporting somewhat heav-
ier riders, appropriate extra ma-
terial is used on both handlebars 
and stem to provide strength in re-
serve. The removable display is in 
general easily readable. Apart from 
switching it on, it is operated from 
the remote button station on the 
left of the bars, via generously pro-
portioned buttons which are also 
usable when wearing gloves. 

车头部分非常结实。为了提供一
些较重的用户能够有一个强大的
支持力，在车把和车身前端这些
载荷部分采用相应的材料。可拆
卸的显示器在通常情况下是很容
易读取数据，操作时，除了打开
按钮面板之外，还有在左半边把
手的大型按钮，即使是戴手套也
可以完成操作。

Easy
K-Factor 6



bike data fahrraddaten

MeaSUred VaLUeS & PriCeS MeSSwerte & PreiSe

118,1 42,0 45,8 23,9 50,3 24,51,9 1,1 1,6 1,1 1,4 0,932,4 22,9 28,9 20,4 18,3 15,5

ContaCt KontaKt 联系方式

ERGonoMIC tEst ERGonoMIEtEst

 
N  
y 
i 
l 
g

kg

kg

€

€

Battery removal Akku entnehmen 

Unique charger identification Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts 

Battery replacement Akku einsetzen 

Mounting to car carrier Befestigung auf Heckträger 

Ease of carrying (grip points on frame) Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen)

Lifting over load sill (lifting bike) Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben)

Ergonomic adjustment Ergonomische Anpassung 

Selecting ride mode Fahrmodus einstellen 

Ride quality with motor assist Fahreigenschaften mit Motorunterstützung 

Ride quality without motor Fahreigenschaften ohne Motor 

Drive noise level Antriebslautstärke 

Ease of use Bedienkomfort 

Stability when parked Standfestigkeit beim Abstellen 

Design and appearance Design und Optik
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SenSoR TYpe  Cadence, torque and speed sensors 

exTRAS Rear stand, start and push assist, remaining range display, angle adjustable stem, ergonomic grips

SenSoRART Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor

exTRAS Hinterbauständer, Anfahr-und Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige, winkelverstellbarer Vorbau, ergonomische Griffe

节奏，扭矩和速度传感 · 后支撑，启动和推动助力，余量里程显示，车把角度调整，人体工程手把套。

Kettler · CITY HDE
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Heinz Kettler GmbH & Co. KG 

Hauptstr. 28 · 59469 Ense-Parsit  

0049 2938 810 

0049 2938 8191000 

contact@kettler.net 

www.kettler.net

26.5

3.8

2799

799

160 kg

250W Panasonic

540Wh Li-Ionen Mangan 36V, 15Ah

Aluminium Hybridtec ICR-K3

Diamant 55/60/65 cm

Wave 50/55/60 cm Trelock LS 860

Shimano Nexus 8-Gang Schwalbe Energizer Plus 47-622

Magura HS11 

Suntour NCX lockout

Rodi Web 19

Shimano Deore

Trelock LS 621

Magura HS11

Wave

Rodi Web 19


