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summary  Very good price-performance ratio. An 
Easy Pedelec for fans of low step-through frames 
and coaster brakes.

The BAGIER el viaje Cityrad is, at 1099 Euro, the lowest 
priced bike on test. With a front motor and rear bat-
tery, in the ergonomics test it gained good marks for 
ease of carrying. The low step-through frame, coast-
er brake and the pleasantly quiet motor noise, inau-
dible when riding, also made some hearts beat fast-
er. On the Tour ride sections it reached a respecta-
ble range of 68.3 km, and in the city you could trav-
el around 42 km. The rotation sensor propels the bike 
forwards purposefully after a few turns of the pedals, 
but if you need more power you can operate a lever on 
the handlebars which applies extra boost – although 
only when you are pedalling. This pedelec is offered 
with a very good price-performance ratio. Test ride lo-
cations can be found at the website www.bagier.de.

fazit Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein 
Pedelec für Fans von tiefem Durchstieg und Rück-
trittbremse.

Das BAGIER el viaje Cityrad ist mit 1099 Euro das güns-
tigste Rad im Test. Mit Motor vorne und Batterie hin-
ten wurde die Tragbarkeit im Ergonomietest gut be-
wertet. Der tiefe Durchstieg, Rücktrittbremse und die 
angenehm ruhigen Antriebsgeräusche, die beim Fah-
ren nicht mehr zu hören sind, werden einige Herzen 
höher schlagen lassen. Auf der Tour legte es eine be-
achtliche Reichweite von 68,3 km hin, in der Stadt 
kommt man rund 42 km weit. Der Bewegungssen-
sor zieht das Rad nach einigen Pedalumdrehungen or-
dentlich nach vorne. Wer noch mehr Unterstützung 
benötigt, kann einen Hebel am Lenker bedienen, der 
zusätzliche Power bringt. Allerdings nur, wenn man 
gleichzeitig in die Pedale tritt. Das Pedelec wird zu ei-
nem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis angebo-
ten. Standorte für Probefahrten sind auf der Webseite 
www.bagier.de zu finden.

key points
+ high range Tour/City 
+ start and push assist

besonderheiten
+ hohe Reichweite Tour / Stadt  
+ Anfahr-und Schiebehilfe

key points
+

+

bagier · el viaje cityrad easy

LINKS Das Cockpit des Bagier ist 
schlicht aber funktionell. Prak-
tisch im Alltagsbetrieb ist auch, 
dass das Display nicht abgenom-
men werden kann, so braucht man 
es nicht immer mitnehmen,  um es 
vor Diebstahl zu schützen. Mit et-
was Herumprobieren findet man 
schnell heraus, wie man die Be-
leuchtung und die Schiebehilfe 
anschaltet. Die Tektro V-Brakes 
bremsen gut,  allerdings tun sie 
dies etwas zu lautstark kund. 

Rechts Bagier ist neu im Markt 
und hat gut vorgelegt,  auch mit 
der 4-jährigen Garantie, wie auf 
der Batterie angegeben. Wenn sich 
die Garantie auf alle Teile bezieht, 
ist das für den Markt vorbildlich. 
Doch damit Bagier dies auch noch 
in 4 Jahren garantieren kann, ist 
es wichtig, dass z.B. die Notlösung 
der Radschützer sowie die CE Kon-
formitätserklärung auf dem Rah-
men den gesetzlichen Mindestan-
forderungen entsprechen. 

LEFT The Bagier’s cockpit is plain 
but functional. A practical touch 
for everyday use is that the dis-
play cannot be removed, so there 
is no need to take it with you every 
time to prevent theft. With a bit of 
trial and error poking around you 
quickly work out how the lights 
and push assist switch on. The 
Tektro V-brakes stop you well, al-
though they do so rather too loud-
ly. 

RIGHT Bagier is new to the mar-
ket and has made a good first im-
pression, especially with the 4 year 
warranty which it has given on the 
battery pack. If this warranty ap-
plies to every component, it is an 
example to the industry. But to 
help ensure that Bagier is around 
to honour that warranty even in 
four years’ time, it is important 
that they conform to minimum 
legal requirements with e.g. mud-
guard stay emergency releases and 
a frame mounted CE conformity 
declaration. 

Easy
K-Factor 4



bike data fahrraddaten

measured values & prices messwerte & preise
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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

EXTRAENERGY.ORG  109

sensor type Bottom bracket rotation sensor 
extras Suspension seatpost, angle adjustable stem, start and push assist, centre stand, boost function via thumb throttle, 4 year warranty, with LED display, 999 €
sensorart Bewegungssensor Trettlager
extras gefederte Sattelstütze, winkelverst. Vorbau, Anfahr- & Schiebehilfe, Mittelständer, Boostfunktion über Daumengas, 4Jahre Garantie, mit LED-Display, €999

bagier · el viaje cityrad
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nansco GmbH 
Halskestrasse 31 · 47877 Willich  
0049 2154 9543850 
0049 2154 9543859 
office@nansco.de 
www.bagier.de
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120 kg

396Wh Li-Ionen 36V, 11Ah

Aluminium
Wave 50cm Spanninga Roxeo

Shimano Nexus 3-Gang

Kenda 47-622

Nabenmotor

Tektro V-Brake

Bagier (RST)

28“ Alu Hohlkammer

Spanninga Solo

Nexus 

Wave


