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summary An uncompromising sports bike which 
lives up to its promise. The lightest off-road pe-
delec in this product category, it can also carry 
the heaviest weight. 

Weighing just 20.9 kg in total, and with a good gearing 
range, the Giant Full-E+ 0 impresses even without its 
motor. With the motor it has a punchy yet still enjoya-
ble ride. Thanks to the remotely-operated GIANT Con-
tact SL Switch-Remote dropper seatpost, steep sec-
tions can be tackled with confidence without stopping. 
The Giant Full-E+ 0 has the highest maximum weight 
rating of any of the off-road pedelecs in this test. At 
138 kg, it’ll suit many more people than its compet-
itors, especially once you include food, rucksack and 
more.
The handlebar controls look simple, but are not. The 
‘on’ switch is initially impossible to find without help: 
it is hidden underneath, at the front on the right. One 
could say it’s a form of theft prevention, but it disqual-
ifies the Giant Full-E+ 0 as a hire fleet vehicle. 
Many lovingly-crafted details show just how inten-
sively the designers at Giant have worked on the off-
road pedelec concept.
The handling is top notch, the motor very smooth. A 
fine all-rounder which with added lights and reflectors 
could bring some fun to everyday riding, too.

fazit Kompromissloser Sportler, der hält, was er 
verspricht. Das leichteste Offroad Pedelec in die-
ser Produktgruppe verträgt das höchste Gewicht.

Mit nur 20,9 kg Gesamtgewicht und guter Überset-
zung überzeugt das Giant Full-E+ 0 auch ohne Mo-
tor. Mit Motor fährt es sich spritzig und trotzdem 
angenehm. Dank fernbedienbarer GIANT Contact SL 
Switch-Remote Vario-Sattelstütze sind steile Passa-
gen ohne anhalten problemlos zu meistern. 
Das Giant Full-E+ 0 ist das Offroad Pedelec im Test mit 
der höchsten zulässigen Zuladung. Mit 138 kg sind bei 
deutlich mehr Menschen als bei den Wettbewerbern 
auch Proviant, Rucksack und mehr drin.
Die Lenkerbedienung sieht simpel aus, ist es aber 
nicht. Der Anschalter ist auf Anhieb und ohne Hil-
fe nicht zu finden. Er versteckt sich an der Untersei-
te rechts vorne. Man könnte auch behaupten, dass es 
eine Diebstahlsicherung ist. Als Leihfahrzeug ist das 
Giant Full-E+ 0 somit jedoch disqualifiziert. 
Viele liebevolle Details zeugen davon, wie intensiv sich 
die Entwickler bei Giant mit dem Thema Offroad Pe-
delec befasst haben.
Das Handling ist top, der Motor sehr harmonisch. Ein 
schöner Allrounder, der ergänzt mit Licht und Reflek-
toren, Fahrspaß in den Alltag bringt.

key points
+ High range: Tour/City
+ High power assist level: Tour
+ High weight rating
+ Low complete bike weight
+ Remaining range display
– High purchase price

besonderheiten
+ hohe Reichweite Tour/Stadt 
+ hohe Unterstützung Tour 
+ hohe Zuladung 
+ geringes Gesamtgewicht 
+ Restreichweitenanzeige
– hohe Anschaffungskosten 
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LINKS Der Yamaha Tretlagermo-
tor ist im Giant Offroad Pedelec 
sehr gut integriert. Das Full-E+0 
ist eines der wenigen Fahrrä-
der ohne Shimano Komponen-
ten. Bremsen, Kurbeln, Schaltung 
und Dämpfer stammen aus dem 
Hause SRAM und beweisen, dass 
es auch möglich ist, ein sehr gu-
tes Pedelec ohne Shimano Kom-
ponenten zu bauen. Ein Schiebe-
modus und ein selbsterklärender 
An-Taster stehen ganz oben auf 
der Wunschliste.

Rechts Wie gewohnt ist Giant bei 
der Beschriftung seiner Batteri-
en und Ladegeräte immer vorbild-
lich unterwegs - sie lassen sich ein-
deutig zuordnen. Unpraktisch ist, 
dass die Batterie nur im herausge-
nommenen Zustand geladen wer-
den kann, denn der Ladegeräte-
stecker befindet sich auf der Un-
terseite der Batterie. Aufgrund der 
engen Platzverhältnisse erfordert 
das Herausnehmen des Akkus et-
was Übung.

LEFT The Yamaha bottom brack-
et motor is very well integrat-
ed on this Giant off-road pedelec. 
The Full-E+0 is one of the few 
bikes without any Shimano com-
ponents. Brakes, crankset, gears 
and shock all come from SRAM and 
prove that it’s perfectly possible to 
build a very good pedelec without 
Shimano components. A push as-
sist mode and a self-explanatory 
on switch are top of the wish list.

RIGHT As usual, Giant is exem-
plary in their labelling of batteries 
and chargers: they can be matched 
unambiguously. It is less practi-
cal that the batteries can only be 
charged when removed from the 
bike, because the charging socket 
is on the underside of the battery 
pack. And because space is so lim-
ited, removing the battery takes 
some practice. 
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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, cadence and speed sensors  
extras GIANT Contact SL Switch-Remote Vario dropper seatpost with remote operation, full suspension with RockShox 
Monarch RL shock, motor protector, remaining range display
sensorart Kraft-, Bewegungs-, Geschwindigkeitssensor
extras GIANT Contact SL Switch-Remote Vario-Sattelstütze, fernbedienbar, vollgefedert Dämpfer RockShox Monarch RL, 
Motor-Protector, Restreichweitenanzeige

giant · full-e+ 0
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giant Deutschland GmbH 
Mettmanner Str. 25 · D-40699 Erkrath  
0049 211 99894-0 
0049 211 99894-26 
info@giant-bikes.de 
www.giant-bikes.de
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3.1

5299.90

699.90

160 kg

250W GIANT SyncDrive C powered by Yamaha

GIANT EnergyPak 496Wh Li-Ionen 13,8 Ah

GIANT AluxX SL Aluminium, 127 mm Smart-Link Fullsuspension
MTB S 42 cm, M 45 cm, L 50 cm, XL  53 cm

SRAM X01 X-Horizon 1x11-Gang

Schwalbe Nobby Nic Evolution
faltbar
57-584

Scheibe hydraulisch SRAM Guide RS 

RockShox Revelation 27.5“ RCT3, 
DualPosition Air, 
140-110mm, 
OverDrive 2

GIANT P-TRX-1
Laufradsystem

MTB


