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SUMMARY  Overall the Obra Plus delivered a solid 
performance, and with the NuVinci Harmony it 
gives a super-relaxed ride in the city.

The Obra Plus is the heaviest of the Easy Pedelecs, but 

with the start and push assist function it’s no prob-

lem handling its 28.2 kg, even with some light luggage. 

It was only marked down for lifting it over steps, and 

pushing it over a loading sill. 

It could, in our test riders’ view, have had significantly 

more push than it did, with power assist factors of 1.19 

in the hills and just 0.91 in the city. So in comparison 

to the other Easy Pedelecs it was significantly lower in 

its measured values for the power assistance factors.

It’s not without good reason that the Obra Plus is the 

heaviest Easy Pedelec in this test, but one could also 

point out that it has a full specification, with frame 

lock, stepless automatic transmission, hydraulic 

brakes, frame-mounted carrier rack, suspension forks 

with handlebar-mounted remote lockout, and last but 

not least, the well-proved Panasonic mid motor.

FAZIT Insgesamt vermittelt das Obra Plus einen 
soliden Eindruck. Super entspannt fährt es sich 
mit der NuVinci Harmony in der Stadt.

Das Obra Plus ist das Schwergewicht unter den Easy 

Pedelecs. Mit der Anfahr- und Schiebehilfe lassen sich 

die  28,2 kg jedoch auch mit leichtem Gepäck problem-

los handeln. Nur beim Treppe hochtragen und beim 

Schieben über die Ladekante kann es nicht punkten. 

An Bergen könnte es nach dem Geschmack unserer 

Testfahrer mit einem Unterstützungsfaktor von 1,19 

und in der Stadt mit nur 0,91 ruhig noch deutlich stär-

ker schieben. Im Vergleich zu den anderen Easy Pe-

delecs liegt es von den Messwerten beim Unterstüt-

zungsfaktor deutlich niedriger.

Das Obra Plus ist nicht ohne Grund das schwerste Easy 

Pedelec im Test. Man könnte behaupten, dass es mit 

Bügelschloss, stufenloser Automatikschaltung, hy-

draulischen Bremsen, rahmenfestem Gepäckträger, 

Federgabel mit Lenkerfernbedienung und nicht zu-

letzt mit dem bewährten Panasonic Mittelmotor voll 

ausgestattet ist.

总结： Obra加上一个坚实的整体性能,并与NuVin-
ci Harmony一起使得骑行在城市里特别轻松。

Obra Plus是Easy Pedelecs最重的部分，在启动
和推进助力功能帮助下，操作28.2千克是不成问题
的，甚至还可以再放一些轻行李。它只是提高了几
步，就可以通过装载槛。
我们的测试车手认为它比实际运行时有更大的推
动力。在山上的助力为1.19，在城市里只有0.91。所
以相比于其他简易智能电动车，该电动车的电动助
力系数测量值要显著低些。
这次测试中Obra Plus是简易智能电动车中最重的
不是没有理由的，人们可以发现它有一套完整的参
数：车架锁，无级自动变速器，液压制动器，车架安
装载运架，手把远程锁定的避震前叉，以及最后一
个重要部分是久经考验的松下中置电机。

KeY poInTS
+ High range: Tour/City

+ Start and push assist function

+ Remaining range display

– High complete bike weight

– High purchase price

BeSondeRheITen
+ hohe Reichweite Tour/Stadt 

+ Anfahr-und Schiebehilfe 

+ Restreichweitenanzeige

– hohes Gesamtgewicht 

– hohe Anschaffungskosten 

KeY poInTS
+  里程远：旅游/城市
+  启动和推进辅助功能
+  剩余里程显示
–  整车重量大
–  销售价格高

Kettler · Obra Plus Easy

LINKS Das Kettler Obra Plus 
kommt in Vollausstattung. Prak-
tisch, das Trelock Bürgelschloss 
mit der Möglichkeit, ein weite-
res Stahlkabel als Schlossverlän-
gerung einzusetzen. Der Schlüs-
sel des Bügelschlosses passt, wie 
inzwischen üblich, auch für das 
Schloss zur Entriegelung der Bat-
terie. Für den Fall, dass das gute 
Stück trotzdem mal gestohlen wer-
den sollte, ist das Rad per Code-
No.com Datenbank registriert.

Rechts Das Cockpit ist dank der 
intuitiv zu bedienenden Logik 
des Panasonic Antriebs schnell 
verstanden. Wenn man sich da-
ran gewöhnt hat, mit der Tritt-
frequenz-Automatik der NuVin-
ci Harmony zu fahren, dann mag 
man nicht mehr zur manuellen 
Schaltung zurück. Praktisch ist  
auch der USB Ladeport am Dis-
play zur Versorgung von weiterer 
stromhungriger Elektronik - und 
sei es nur das Smartphone des Be-
sitzers.

LEFT The Kettler Obra Plus comes 
with a full specification. The Tre-
lock frame lock is a practical fea-
ture, and it offers the facility to 
add a steel cable to extend its lock-
ing capacity. The key to the frame 
lock also fits the lock which se-
cures the battery pack, as is cus-
tomary nowadays. But should the 
worst happen and the whole thing 
be stolen anyway, the bike is reg-
istered on the Code-No.com da-
tabase.

Kettleer Obra Plus有一套完整
的技术参数。Trelock车架锁功能
实用，可增加钢索以增加其锁定
范围。按照时下惯例，车架锁的
钥匙同样适用于电池组的锁。但
最坏的事情就是整个车都被偷走
了，该款车已经在Code-No.com
数据库注册。

RIGHT Thanks to the intuitively 
graspable logic of the Panasonic 
drive system, the cockpit is quick-
ly understood. And once you’ve 
become accustomed to riding with 
the automatic gear shifting of the 
NuVinci Harmony you’ll never 
want to go back to shifting manu-
ally. Also useful is the USB charging 
port on the display, which can sup-
ply additional power-hungry elec-
tronics – or perhaps just the own-
er’s smartphone.

由于松下驱动系统的直观理解
性，驾驶座可简单上手。一旦您
已经习惯NuVinci Harmony的
自动换挡，您永远都不想再用手
动换挡。还有用的是显示屏上的
USB充电端口，这可以给其他没
电的电子设备充电 - 或者只是车
主的智能手机。

Easy
K-Factor 4
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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
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SenSoR TYpe  Rotation, torque and speed sensors 

exTRAS Rear stand, start and push assist function, remaining range display, angle adjustable stem, frame lock keyed alike

SenSoRART Bewegungs-, Kraft-, Geschwindigkeitssensor

exTRAS Hinterbauständer, Anfahr-und Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige, winkelverstellbarer Vorbau; Rahmenschloss 

gleichschließend

Kettler · Obra Plus

72.6 km 24.7 km/h 1.31 30.5 km 42.8 km19.2 km/h 16.3 km/h1.19 0.91
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Heinz Kettler GmbH & Co. KG 

Hauptstr. 28  · D-59469 Ense-Parsit  

0049 2938 810 

0049 2938 8191000 

contact@kettler.net 

www.kettler.net 
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130 kg

250W Panasonic Comfort Mittelmotor

540Wh Li-Ionen Mangan 36V, 15Ah

Aluminium Hybridtec ICR-K3

Diamant 50/55 cm

Tiefeinsteiger 45/50/55

BUMM LUXOS E-Bike

NuVinci Harmony 

Schaltnabe Drehgriff

Schwalbe Energizer Plus 47-622

Competition BL

Federgabel Suntour CR8V lockout 

fernbedienbar

Felge hydraulisch Magura HS11

Mach1 Hohlkammer Neo

BUMM Flat S

Diamant


