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summary  This carbon off-road pedelec with endu-
ro styling impressed with its sporty but still plea-
sant riding position, and with range and a very 
high power assist factor unrivalled in the test.

Good handling and comfortably-tuned suspension 
ensure uninterrupted cycling pleasure even on longer 
rides, and with a very good power assist factor of 1.96 
this bike travelled a remarkable 110 km on the Tour 
circuit, thanks to its 880 Wh battery pack. 

The M1 Spitzing bikes in this test are radical in-house 
developments from specialist companies TQ-Systems 
and M1 Sporttechnik. 

With the two bikes in this test, these two Bavarian 
high-tech companies have demonstrated what is tech-
nically possible nowadays. 

TQ-Systems developed the drive system, and they 
largely build it themselves, too. Similarly, M1 Sport-
technik developed and manufactures the frame in 
their own premises as a top-class German high-tech 
product.

So it’s a perfect sports device with superb power, and 
the lusty noise of the motor fits well with the enduro 
looks; not so the motor cut-out at 25 km/h.

fazit Das Carbon Offroad Pedelec in Enduro-Op-
tik überzeugte mit sportlicher, aber angenehmer 
Sitzposition. Im Test einmalige Reichweite mit 
sehr hohem Unterstützungsfaktor.

Gute Fahreigenschaften mit komfortabel abgestimm-
tem Fahrwerk erlauben ungetrübten Fahrspaß auch 
bei langen Touren. Mit einem sehr guten Unterstüt-
zungsfaktor von 1,96 kommt es dank des 880 Wh Ak-
kus auf der Tourenstrecke sagenhafte 110 km weit.  

Die M1 Spitzing im Test sind radikale Eigenentwick-
lungen von den Spezialunternehmen TQ-Systems und 
M1 Sporttechnik. 

Die beiden bayrischen Hightech-Unternehmen haben 
bei den Fahrzeugen im Test gezeigt, was heute tech-
nisch möglich ist. 

TQ-Systems entwickelte das Antriebssystem und fer-
tigt es weitgehend selber. Auch M1 Sporttechnik ent-
wickelte und fertigt den Rahmen in Eigenregie als 
deutsches Technologieprodukt der Oberklasse. 

Ein perfektes Sportgerät mit super Power. Das kerni-
ge Motorengeräusch passt zu der Enduro-Optik, die 25 
km/h Abschaltgeschwindigkeit allerdings nicht.

key points
+ High range: Tour/City
+ High power assist level: Tour 
– High purchase price
– Loud motor

besonderheiten
+ hohe Reichweite Tour/Stadt 
+ hohe Unterstützung Tour 
– hohe Anschaffungskosten 
– lauter Antrieb

key points
+

+

–

–

m1 · spitzing pedelec sport offroad

LINKS Der Rahmen des Spitzing, 
den M1 Sporttechnik selber aus 
Kohlefaser-Verbundmaterial her-
stellt, sieht nicht nur stabil und 
hochintegriert aus, er ist es auch. 
Der Lenker mit den vielen Kabeln, 
Bowdenzügen und Hydraulik-Lei-
tungen erinnert dann allerdings 
wieder daran, dass es doch immer 
noch mit dem „Fahrrad“ verwandt 
ist. Auch den Lenker mit seinen 
Komponenten zu integrieren, ist 
eine noch zu lösende Aufgabe.

Rechts Der kompakte und enorm 
durchzugsstarke Mittelmotor von 
TQ-Systems ist zusammen mit der 
Batterie harmonisch im flächigen 
Korpus des Spitzing untergebracht. 
Die hohe Integration schafft beim 
Nutzer Vertrauen und erweckt die 
Erwartungshaltung an eine hohe 
Zuverlässigkeit und Solidität des 
Fahrzeuges, wie wir es heute von 
Automobilen gewohnt sind, die 
uns auch nicht mehr den Blick ins 
technische Detail erlauben.

LEFT The frame of the Spitzing, 
which M1 Sporttechnik manufac-
tures themselves from carbon fibre 
composite, doesn’t just look solid 
and highly integrated: it is both. 
The handlebars, with its many 
wires, Bowden cables and hydrau-
lic tubes is a reminder, though, 
that this is still a close relative of 
the standard bicycle, and that in-
tegrating the handlebar and all of 
its components is a challenge yet 
to be met.

RIGHT The compact and hugely 
powerful mid motor from TQ-Sys-
tems is fitted, together with the 
battery, neatly into the angu-
lar bodywork of the Spitzing. This 
high level of integration inspires 
confidence for the user and rais-
es an expectation of high reliabil-
ity and robustness for the vehicle, 
just as we’re accustomed to nowa-
days in cars, which also no longer 
put their technical details on show.

Sport offroad
K-Factor 8



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
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sensor type  Torque, speed and shift sensors 
extras Full suspension with Fox Float CTD remote-operated shock; aluminium motor protector
sensorart Kraft-, Geschwindigkeits-, Shiftsensor
extras vollgefedert Dämpfer Fox Float CTD fernbedienbar; Motor-Protector aus Aluminum

m1 · spitzing pedelec

110.5 km 27.1 km/h 1.96 50 km 61.3 km24.7 km/h 17.4 km/h1.32 1.15
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M1 – Spor!echnik GmbH & Co. kg 
Am Weiglfeld 15 · D-83629 Weyarn  
0049 8020 90891170 
0049 8020 90891177 
info@m1-sporttechnik.de 
www.m1-sporttechnik.de
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120 kg

250W TQ-Systems Mittelmotor

880Wh Li-Ionen 48V, 18.3Ah

Carbon
MTB Carbon 45/50 cm

Shimano XT 10-Gang Rapidfire
Schwalbe Nobby Nic 60-584 
in Serie

Scheibe hydraulisch Magura MT4

Federgabel Fox Float 36 lockout

DT Swiss M1900

MTB


