
victoria · e-manufaktur 9.8
easy pedelec

Ist das auch wirklich ein E-Bike? Akku und 
Motor sind so schön und dezent in den Rah-
men integriert, Victorias e-Manufaktur könn-
te fast als normales Fahrrad durchgehen.
Im positiven Sinne unauffällig wirkt auch die 
ruhige, ausgeglichene Fahrweise des recht 
schweren Bikes. Sehr sauber schiebt der Mo-
tor das Rad an, dürfte dabei allerdings mitun-
ter etwas mehr Dynamik an den Tag legen.

fazit Richtig schick rollt das weiße E-Bike 
zum Café, auf den Markt oder auch mal auf 
die kleinere Tour am Wochenende.

Ohne eingesetzte Batterie fehlt dem Victoria Rahmen offensichtlich etwas. 
With its battery removed, the Victoria’s frame clearly has something missing! 

Die großflächige Handballenauflage sorgt bei längeren Fahrten für Komfort.  
Zusätzlichen Komfort bietet Die NuVvinci -Automatikschaltung, insbesondere bei 
Fahrten in der Stadt. 
The large area supporting the palm of your hand ensures comfort on longer rides, 
while the NuVinci automatic gears do the same for city riding.

besonderheiten
+ hohe Reichweite in der Stadt
+ Schiebe-/Anfahrhilfe
+ Reichweitenanzeige
– lauter Antrieb
– hoher Preis 

key points
+ High range in the city
+ Push / start assist
+ Remaining range display
– Loud motor
– High price

Is that really an e-bike? Battery and motor are 
so elegantly and discreetly built into the frame 
that Victoria’s e-Manufaktur could almost 
pass as a normal bike. The quiet, well-bal-
anced ride quality of this distinctly heavy bike 
is also unobtrusive, in a good way. The mo-
tor propels the bike very cleanly, although it 
could perhaps display a little more dynamism.

summary This white e-bike is a superbly chic 
way to roll up to a café, to go to the market 
or on a shorter weekend tour.

produktgruppen product categories 
Easy Pedelec K-Faktor 5 
 
City-Komfort Pedelec K-Faktor 3 
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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

victoria · e-manufaktur 9.8
easy pedelec

2999,00
679,00

56,6
24,8
1,00

24,7
20,0
1,18

30,7
15,6
1,01

26,8
2,40

1,9
1,7
1,8
3,1
3,6
3,0
3,2
1,8
1,9
2,2
3,4
2,1
1,9
1,9

zul. gesamtgewicht 120 kg
antrieb 250 W Bosch Mittelmotor Active
sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
batterie 400 Wh Li-Ionen 36 V, 11 Ah
batterieladestandsanzeige genau
rahmen Aluminium
grössen Wave 26" 49 cm 28"49 /53 cm
gabel Suntour NCX-D LO lockout
schaltung NuVinci Harmony Drehgriff
bremsen Shimano BR-M 447 hydr. Scheibenbremse
laufräder Rigida Andra v Shutter Nabendynamo 
    h NuVinci Schaltnabe
bereifung Schwalbe Energizer Plus 40-622
beleuchtung v B&M Luxos B h Racktime Ivalo

extras Anfahr-und Schiebenhilfe, Restreichweitenanzeige,  
  Hinterbauständer, winkelverstellbarer Vorbau, gefederte  
  Sattelstütze, ergonomische Griffe

max permitted payload 120 kg
drive system Bosch mid motor (AL), 250 Watt
sensor type 
battery 400 Wh Li-Ion (36 V/11 Ah)
battery charge status display accurate
frame Aluminium
sizes Wave 26" 49 cm 28"49 /53 cm
fork Suntour NCX-D LO lockout
transmission NuVinci Harmony automatic hub gear transmission  
      with twistgrip
brakes Shimano BR-M 447 hydraulic disk brakes
wheels Rigida Andra f Shutter hub dynamo r NuVinci Schaltnabe
tyres Schwalbe Energizer Plus 40-622
lighting f B&M Luxos B r Racktime Ivalo

extras Suspension seatpost, rear stand, angle adjustable stem,  
  ergonomic grips, suspension fork

Hermann Hartje kg  
Deichstr. 120–122 · 27318 Hoya 

telefon 0049 4251 811500 
fax 0049 4251 811159 

mail info@victoria-fahrrad.de 
web www.victoria-fahrrad.de

kontakt  contact
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