
100  EXTRAENERGY Magazin[e]

Fuxon R99

summary   The Pegasus Premio E8 has a secure ride 
and tracks well. It is one of the few pedelecs in the 
test with a coaster brake: very good on all terrains 
and with a bright, friendly style.  

The clear and logical operation, with the well-proven 
8-speed Shimano hub gears and coaster brake, makes 
the Pegasus Premio E8 an easygoing everyday compan-
ion. 

The Bosch Active mid motor delivers an enjoyable ride, 
and it ramps in and out well. Some test riders did crit-
icise the distinctly audible noise from the motor at 
higher pedal cadence, and so the Pegasus Premio E8 
was rated at 3.2 in the ergonomics test.

The ‘trapez’ style frame is finished in cool white. This 
comparatively heavy Easy Pedelec provides a feeling of 
safety while riding: this, combined with its simple op-
eration and the coaster brake, will find it many fans.

fazit Das Pegasus-Premio E8 fährt sich sicher und 
spurstabil. Es ist eines der wenigen Pedelecs mit 
Rücktrittbremse im Test. Sehr gut auf allen Kur-
sen im hellen und freundlichen Style.

Die klare und logische Bedienung mit gutgängiger 
8-Gang Shimano Schaltung und Rücktrittbremse 
macht das Pegasus-Premio E8 zum easy Begleiter für 
den Alltag.  

Der Bosch Active Mittelmotor fährt sich angenehm 
und regelt gut ein und aus. Einige Testfahrer bemän-
gelten das deutlich hörbare Laufgeräusch des Antriebs 
bei hoher Kadenz, daher wurde das Pegasus-Premio E8 
im Ergonomietest mit 3,2 bewertet.

Der Mixed-Rahmen ist in coolem weiß gehalten. Das 
vergleichsweise schwere Easy Pedelec vermittelt beim 
Fahren ein Gefühl von Sicherheit. In Kombination mit 
der einfachen Bedienung und der Rücktrittbremse 
wird es seine Liebhaber finden.

key points
+ High range: City
+ Start and push assist function
+ Remaining range display 

besonderheiten
+ hohe Reichweite Stadt 
+ Anfahr-und Schiebehilfe 
+ Restreichweitenanzeige

key points
+

+

+

pegasus · premio e8 easy

LINKS Das Premio E8 ist durchaus 
für Touren gerüstet. Dank des weit 
vorne angeordneten Elektroan-
triebs kann man hinten mehr auf 
den Gepäckträger laden, ohne dass 
das Rad hecklastig wird. Der sta-
bile Hinterbauständer sorgt auch 
bei der Beladung mit Satteltaschen 
für einen guten Stand. Für Tou-
ren ebenfalls praktisch: Schraub-
hülsen für die Befestigung ei-
nes Trinkflaschenhalters sind am 
Oberrohr schon

Rechts Alle Funktionen am Len-
ker des erklärten sich den Testfah-
rern schnell von alleine. Die Shi-
mano 8 Gang Nabenschaltung mit 
Rücktritt zusätzlich zu den beiden 
Magura Hydraulikbremsen sorgt 
bei vielen Nutzern für das Ext-
ra an Sicherheitsgefühl. Für den 
Komfort sorgen die Ergon Kom-
fortgriffe mit Handballenauflage.

LEFT The Premio E8 is thorough-
ly equipped for touring, and with 
the electric drive system placed 
well forwards you can add more 
weight onto the rear carrier before 
the bike becomes back-heavy. The 
solid rear stand also provides good 
stability when you are loading up 
with panniers. Also very practi-
cal for touring: threaded bosses 
for mounting a drinks bottle cage 
are provided ready to use on the 
top tube. 

RIGHT All of the functions on the 
Pegasus Premio E8’s handlebars 
were quickly clear to the test rid-
ers unaided. The Shimano 8 speed 
hub gear with coaster brake, in ad-
dition to the two Magura hydrau-
lic brakes, gives many users an ex-
tra feeling of safety. Ergon ergo-
nomic grips with palm support 
add comfort.

Easy
K-Factor 8
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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   
extras 
sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
extras Hinterbauständer, Anfahr-und Schiebehilfe, winkelverstellbarer Vorbau, gefederte Sattelstütze, Restreichweitenanzei-
ge, Gepäckträger 6-Punkt-Anbindung gegen Flattern, ergonomische Griffe
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Longerichter Str. 2 · D-50739 Köln  
0049 221 179590 
0049 2211 795974 
info@zeg.de 
www.pegasus-bikes.de

26.5

2.4

2299

670

135 kg

250W Bosch Active Mittelmotor

400Wh Li-Ionen 36V 11Ah

Aluminium
Trapez 45/50/53/56cm

Diamant 48/53/58/61cm
Wave 45/50/55

Fuxon F40 EB

Shimano Nexus 8-Gang Drehgriff

Schwalbe Marathon Plus 40-622

Shimano HB-RM70

Felge hydraulisch Magura HS11 und 
Rücktritt

Federgabel Suntour NEX 26 lockout

Ryde Zac 19

Fuxon R99

Trapez

Nexus-Schaltnabe


