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summary A lovely-handling and lightweight 
full-susser which rides well even without motor 
assist. The Bulls-Twenty 9 E FS3 lacks for very little. 

This is a fun machine from Bulls, the house brand of 
ZEG, proving once again that they can build world class 
pedelecs.

Unfortunately, with a maximum rated payload of 92.8 
kg, the Bulls-Twenty 9 E FS3 is somewhat lightly built: 
so only slim, sporty riders weighing a maximum of 
92.8 kg including helmet, gear and provisions can ride 
it. And you could be a whole 500 g heavier on the Her-
cules Jarvis, from a ZEG sister brand, and the Off-road 
category winner. These 115 kg maximum rated weights 
are quite clearly too low, both for sports bikes and for 
sports pedelecs.

No corners have been cut with the specification: 
Shimano through axles, Deore XT rear derailleur and 
hydraulic disk brakes, plus RockShox shock and forks, 
250W Bosch Performance CX mid motor in a Bulls 
housing - it’s a list with little scope for improvement. 
It’s certainly the price-performance ratio winner in 
the Sport Offroad Pedelec category. Good kit for a good 
price: even the battery costs around 100 Euros more 
from other competitors in this test.

fazit Ein sehr schön handliches und leichtes Ful-
ly, das sich auch ohne Motorunterstützung gut 
fährt. Das Bulls-Twenty 9 E FS3 lässt wenig Wün-
sche offen.

Ein Spaßgerät der ZEG Eigenmarke Bulls, die hier zum 
wiederholten Mal beweist, dass sie Weltklasse Pe-
delecs bauen kann. 

Leider ist das Bulls-Twenty 9 E FS3 mit einer maximal 
zulässigen Zuladung von 92,8 kg etwas knapp dimen-
sioniert. Daher dürfen es nur sportlich schlanke Fah-
rer mit maximal 92,8 kg inklusive Helm, Ausrüstung 
und Proviant fahren. Bei dem Rad der ZEG Marken-
schwester Hercules Jarvis, dem Kategoriegewinner 
Offroad, darf man immerhin 500 g schwerer sein. Die 
115 kg zulässiges Gesamtgewicht sind für Sporträder 
und auch Sport Pedelecs eindeutig zu wenig.

Bei der Ausstattung wurde nicht gespart: Shimano 
Steckachsen, Deore XT Schaltwerk und Hydaulische 
Scheibenbremsen, sowie RockShox Dämpfer und Fe-
dergabel, 250W Bosch Performance CX Mittelmotor 
im Bulls Gehäuse – eine Ausstattung, die kaum noch 
Wünsche offen lässt. Preis-Leistungs-Sieger ist es in 
der Kategorie Sport Offroad Pedelec auf jeden Fall. Gu-
tes Material für einen guten Preis, auch die gleiche 
Batterie kostet beim Wettbewerber im Test rund 100 
Euro mehr.

key points
+ High range: City
+ High power assist level: Tour/Hills
+ Start and push assist function
+ Remaining range display
– High purchase price

besonderheiten
+ hohe Reichweite Stadt 
+ hohe Unterstützung Tour/Berg 
+ Anfahr- und Schiebehilfe 
+ Restreichweitenanzeige 
– hoheAnschaffungskosten
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+

+

+

+
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LINKS Der Mittelmotor ist beim 
Bulls Offroad Pedelec schön und 
robust integriert. Viel schöner 
als die original Bosch Plastikver-
kleidung, die dagegen billig wirkt. 
Der massive Schlagschutz aus Alu 
schützt den Antrieb beim Auf-
setzen glaubhaft. Es ist lediglich 
mühsam, den Dreck wieder aus 
den Löchern zu bekommen, wenn 
man schön durch selbigen gefah-
ren ist.

Rechts Die Entwickler haben bei 
der Kabelführung am Lenker dafür 
gesorgt, dass er aufgeräumt aus-
schaut. Auch die Innenverlegung 
im Unterrohr ist für die Lebens-
dauer von Vorteil. So sind die Ka-
bel und Schläuche vor Umweltein-
flüssen gut geschützt. Der Schie-
bemode-Taster an der Bosch Len-
kerbedienung ist im Gelände nicht 
sehr hilfreich. Während man den 
Lenker fest im Griff hat, kann man 
ihn schlecht drücken.

LEFT The mid motor is elegant-
ly and robustly integrated on this 
Bulls off-road pedelec, and it is 
far nicer than the original Bosch 
plastic housing, which in con-
trast looks cheap. The massive al-
uminium impact guard gives cred-
ible protection to the drive against 
grounding. It is just a little tedious 
getting mud out of the holes after 
riding through it. 

RIGHT The designers took care to 
achieve a clean look when consid-
ering cable runs from the handle-
bars, and running them internally 
within the downtube is also good 
for durability: cables and their 
housings are well-protected from 
environmental conditions. The 
push assist button on the Bosch 
handlebar display is not very help-
ful off-road: it’s hard to keep it 
pressed while also keeping a good 
grip on the handlebars. 

Sport offroad
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 Aluminium „Skid Plate“ motor guard, through axles, full suspension with Rockshox Monarch shock, start and push 
assist, remaining range display.
sensorart Bewegungs-, Kraftt-,Geschwindigkeitssensor
extras Motorschutz „Skid Plate“ Aluminium, Steckachsen, vollgefedert Dämpfer Rockshox Monarch, Anfahr- und Schiebehil-
fe, Restreichweitenanzeige
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2.4

3499

670

115 kg

250W Bosch Performance CX Mittelmotor

400Wh Li-Ionen 36V, 11Ah

Aluminium
MTB 41/46/51/56cm

Shimano XT 10-Gang Rapidfire

Schwalbe Rocket Ron 57-622

Shimano Deore

Scheibenbremse hydraulisch 
Schimano BR M615

Federgabel Rockshox Reba SL lockout 
fernbedienbar

Ryde HC30 LITE

MTB


