
flyer · rs slx
easy pedelec

Komfortabel, aber sportlich, flott, aber doch 
unaufgeregt souverän – so braust Flyers RS 
SLX durch die Stadt. Insgesamt befördert das 
ordentlich ausgestattete Rad seinen Fahrer 
schnell von A nach B. Für ein S-Pedelec wirkt 
der laute Motor allerdings etwas träge. Gera-
de am Berg fährt sich das RS SLX fast wie ein 

„normales“ Pedelec. Dafür rollt das für ein S-
Pedelec günstige Rad auch ohne Motorkraft 
gut.

fazit Ein E-Bike für die schnelle und un-
komplizierte Fahrt durch die Stadt – kom-
fortabel und sportlich zugleich.

Der immer wieder verbesserte Panasonic Mittelmotor überzeugte die Testfahrer auch 
durch seine guten Laufeigenschaften im reinen Fahrradbetrieb.The Panasonic mid 
motor just keeps on getting better, and it impressed test riders with its low rolling re-
sistance in pure bicycle mode.

Die Kommandozentrale am Lenker wirkt aufgeräumt und edel. Per Daumenfernbe-
dienung lassen sich alle Funktionen komfortabel aktivieren ohne dass die Hand vom 
Lenker genommen werden muss. 
The central command console on the handlebar has a high-end, clean look. The remo-
te buttons mean that all functions can be easily activated without taking your hands 
from the bars.

besonderheiten
+ hohe Reichweite in der Stadt 
+ hohe Unterstützung auf der Tour 
+ hohe Zuladung möglich
+ Schiebe-/Anfahrhilfe 
+ Reichweitenanzeige 
+– versicherungspflichtig
– hoher Preis 

key points
+ High range in the city
+ High power assist levels on tour
+ High maximum payload 
+ Push/start assist
+ Remaining range display
+– Insurance is compulsory
– High price 

Comfortable, yet sporty; speedy, yet with laid-
back aplomb – that’s how Flyer’s RS SLX zooms 
through the city. Overall this well-specificed 
bike conveys its rider quickly from A to B, al-
though the loud motor is a little languid for a 
speed pedelec, and on the hills especially the 
RS SLX rides almost like a ‘normal’ pedelec. On 
the other hand this bike, which is low-priced 
for an S-pedelec, rolls well even without the 
motor.

summary An e-bike for fast and hassle-free 
journeys through town – comfortable and 
sporty combined.

produktgruppenzugehörigkeit 
Easy Pedelec K-Faktor 7 
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fahrraddaten & kontakt bike data & contact

messwerte & preise measured values & prices

99.5

33.1

1.55

28.3

22.4

0.85

ergonomietest ergonomic test 
Akku entnehmen Ba!ery removal 
Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts Unique charger identification 
Akku einsetzen Ba!ery replacement 
Befestigung auf Heckträger Mounting to car carrier 

Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen) Ease of carrying (grip points on frame)

Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben) Li"ing over load sill (li"ing bike)

Ergonomische Anpassung Ergonomic adjustment 
Fahrmodus einstellen Selecting ride mode 
Fahreigenschaften mit Motorunterstützung Ride quality with motor assist 
Fahreigenschaften ohne Motor Ride quality without motor 
Antriebslautstärke Drive noise level 
Bedienkomfort Ease of use 
Standfestigkeit beim Abstellen Stability when parked 
Design und Optik Design and appearance 

preis price 
Preis Gesamtrad Price complete bike (in €)

Preis Batterie Price ba!ery (in €)

fahrleistung tour ride performance tour
Reichweite Range (in km)

Ø - Geschwindigkeit Ø - Speed (in km je h)

Unterstützungsfaktor Power assist factor

fahrleistung berg ride performance hills
Reichweite Range (in km)

Ø - Geschwindigkeit Ø - Speed (in km je h)

Unterstützungsfaktor Power assist factor

fahrleistung stadt ride performance city
Reichweite Range (in km)

Ø - Geschwindigkeit Ø - Speed (in km je h)

Unterstützungsfaktor Power assist factor

gewicht weight
Fahrzeug Bike (in kg)

Batterie Ba!ery (in kg)

44.6

55.1

19.6

28.0

17.5

2.4

1.42

1.21

17.9

16.9

31.2

18.5

14.7

4.7

0.79

0.78

flyer · rs slx
easy pedelec

3490,00
895,00

56,3
30,3
1,44

33,2
23,9
1,22

41,5
16,0
1,06

25,8
3,8

1,8
1,5
2,1
2,3
3,1
2,8
2,0
1,8
1,7
1,7
2,7
1,8
1,6
2,1

zul. gesamtgewicht 149 kg
antrieb 350W Panasonic Mittelmotor
sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
batterie 540Wh Li-Ionen 36V, 15Ah
batterieladestandsanzeige genau
rahmen Aluminium
grössen Herren S 45 cm
gabel Federgabel Suntour NRX lockout
schaltung Shimano SLX 10-Gang Rapidfire
bremsen Shimano SLX BR-M675 Scheibe hydr.
laufräder Alexrims XT19 v/h Shimano SLX
bereifung Schwalbe Hurricane 47-622
beleuchtung v B&M Lumotec IQ Cyo T h Toplight Line

extras Anfahr-und Schiebehilfe, Hinterbauständer, gleich- 
  schließendes Rahmenschloss, Restreichweitenanzeige

max permitted payload 149 kg
drive system Panasonic mid motor, 350 Watt
sensor type 
battery 540 Wh Li-Ion (36 V/15 Ah)
battery charge status display accurate
frame Aluminium
sizes Male S 45 cm
fork Suntour NRX lockout
transmission Shimano SLX 10-speed derailleur gears  
       with thumbshifters
brakes Shimano BR-M 675 hydraulic disk brakes
wheels Alexrims XT19 f/r Shimano SLX
tyres Schwalbe Hurricane 47-622
lighting f B&M Lumotec IQ Cyo T r Toplight Line

extras Rear stand, frame lock, suspension fork

Biketec ag 
Schwende 1 · 4950 Huttwill · Schweiz 

telefon 0041 62959 5555 
fax 0041 62959 5566 

mail info@flyer.ch 
web www.flyer.ch

kontakt  contact
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