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summary The Hercules Rob fold is a super-stable 
folding pedelec with astounding handling quali-
ty and sprint performance. Great adjustment op-
tions complement the self-explanatory folding 
mechanism. 

Very agile and astoundingly stable, this Hercules also 
accelerates extremely well, thanks in part to the 20 
inch wheels. But despite having an ergonomic grip 
handle, it scored only a middling mark in the ergo-
nomics test for carrying over a step: this could well be 
down to its relatively high weight for a folding pedelec, 
at 23.9 kg. 
The stabilising spring for the front wheel received 
positive ratings. Dampening the motion of the steer-
ing with a spring prevents the front wheel swinging 
round when the bike is parked on its double-legged 
stand, and the bike falling over which is often the con-
sequence. A good idea. 
The neat extras such as the frame-mounted front bag 
bracket on the headtube, and the mounting points 
for bottle cage and rear carrier, make the Hercules Rob 
even capable of touring.
Because of its height, even when folded, the complete 
bike is best transported in a people carrier or small 
van. It’s a little too heavy and awkward to comfortably 
take with you on, for example, an ICE train. 

fazit Das Hercules-Rob fold ist ein superstabiles 
Falt Pedelec mit verblüffenden Fahreigenschaf-
ten und Sprintqualitäten. Tolle Einstelllmöglich-
keiten ergänzen sich mit selbsterklärendem Falt-
mechanismus.

Sehr wendig und verblüffend stabil. Auch Dank der 20 
Zoll Räder beschleunigt das Hercules sehr gut. Trotz  
ergonomischem Tragegriff schnitt es im Ergonomie-
test beim Tragen über die Treppe nur mittelmäßig ab. 
Das mag am relativ hohen Gewicht für ein Falt Pedelec 
von 23,9 kg liegen. 
Die Rückstellfeder für das Vorderrad wurde positiv be-
wertet. Die Dämpfung der Lenkung durch eine Feder 
verhindert das Umschlagen des Vorderrades beim Ab-
stellen auf dem Zweibeinständer und das meist dar-
auf folgende Umfallen des Fahrzeugs. Eine gute Idee. 
Die netten Extras wie rahmenfester Fronttaschenhal-
ter am Lenkkopf oder Ösen für Flaschenhalter und 
Gepäckträger hinten machen das Hercules-Rob fold so-
gar tourentauglich.
Aufgrund der Höhe, auch im gefalteten Zustand, ist 
das Komplettfahrzeug gut in Kleinbussen oder Vans 
transportierbar. Zum komfortablen Mitnehmen, bei-
spielsweise im ICE, ist es etwas zu schwer und sperrig.

key points
+ Start and push assist function
+ High weight rating
+ Remaining range display
– Loud motor

besonderheiten
+ Anfahr- und Schiebehilfe 
+ hohe Zuladung 
+ Restreichweitenanzeige 
– lauter Antrieb
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+

+

+
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hercules · rob fold fold compact

LINKS Rob fold von Hercules ist 
kein leichter Faltfloh, der sich in 
der Kofferablage in der Eisenbahn 
unauffällig verstauen lässt. Rob ist 
eher ein tourentaugliches Kom-
paktfahrrad mit der Option, es in 
der Länge noch einmal zu halbie-
ren und es so leichter verstauen zu 
können. Die Falttechnik fühlt sich 
sehr gut an und erklärt sich selber 

- damit ist für einen sicheren und 
schnellen Faltvorgang gesorgt.

Rechts Serienmäßig mit dabei 
ist der „Klick Fix“ Adapter vorne 
am Steuerkopf. Immer parat, um 
einen Einkaufskorb, eine Fotota-
sche oder ähnliches aufzunehmen. 
Sicher am Platz zu halten und auf 
Knopfdruck wieder freizugeben. 
Auf dem Gepäckträger ist eine 
Schnellsicherung von „CarryMo-
re“ angebracht, die es erlaubt, auch 
auf diesem schnell und sicher Ta-
schen oder Körbe zu fixieren.

LEFT The Rob fold from Hercules 
is no folding featherweight which 
you can discreetly tuck into the 
baggage area on a train. Rather, 
the Rob is a touring-capable com-
pact bike with the option of ap-
proximately halving its length so 
that it can be stored more easi-
ly. The folding mechanism feels 
good in use and is self-explanato-
ry – this makes for a safe and fast 
folding action.

RIGHT Fitted as standard is this 
“Klick Fix” adapter on the front of 
the headtube, always ready to hold 
a shopping basket, a camera bag or 
the like. It holds securely in place, 
and then releases at the press of a 
button. There is also a “CarryMore” 
quick release system fitted to the 
rear carrier which enables you to 
fit bags or baskets to it quickly and 
securely.

Easy
K-Factor 3

Fold Compact
K-Factor 6
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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 Folding frame, Speedlifter, balloon tyres, Klickfix adapter mount fitted to the headtube, twin leg stand, start and push 
assist function, remaining range display, ergonomic grips
sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
extras Faltrahmen, Speedlifter, Ballonreifen, am SteuerrohrAufnahme für Klickfix-Adapter, Zweibeinmittelständer, Anfahr- 
und Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige, ergonomische Griffe

hercules · rob fold
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Hercules GmbH 
Longerichter Str. 2 · D-50739 Köln  
0049 4471 187350 
0049 4471 1873529 
info@hercules-bikes.de 
www.hercules-bikes.de
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135 kg

250W Bosch Active Mittelmotor

400Wh Li-Ionen 36V 11Ah

Aluminium 7005
Faltrahmen 46cm Busch & Müller IQ Eyc LED

Shimano Nexus 8-Gang Drehgriff

Schwalbe Big Apple 
RaceGuard50-406

Shimano Acera

Felge hydraulisch Magura HS11

starr Hi-Ten

DBM-1 Hohlkammer
Busch & Müller Toplight View Plus 

Wave

Nexus Schaltnabe


