city comfort pedelec

riese & müller · delite hybrid ii touring
produktgruppen product categories
City-Komfort Pedelec K-Faktor 8
Easy Pedelec K-Faktor 8
Tour Pedelec K-Faktor 5

fazit Luxus-Pedelec für Stadt und Feldweg. Das vollgefederte Delite schwebt über
die Straße – und behält dabei stets die
Kontrolle.
Angenehm, Riese & Müller! Das Delite schwebt
sänftengleich durch die Stadt. Komfortabler
als auf dem vollgefederten und hochwertig
ausgestatteten Pedelec kann man kaum fahren. Der sehr starke Motor und das direkte,
aber sichere Handling tragen ihr Übriges zum
perfekten Fahrerlebnis bei. Wegen der vergleichsweise geringen Reichweite und dem exorbitanten Preis reicht es nicht zum Testsieg.

summary A luxury pedelec for city and
countryside alike: the fully suspended Delite floats over the road – but always stays
fully in control.
Nice work, Riese & Müller! The Delite floats
like a sedan chair through the city: it’s hard
to find a more comfortable ride than on this
full-suspension and top quality pedelec. The
very powerful motor and the direct but secure
handling are the finishing touches to a perfect
ride. But with the relatively restricted range
and the exorbitant price it’s not quite enough
for a test win.

Dieses Bild zeigt deutlich, wie hier der Rahmen um die Batterie und den Motor herum konstruiert wurde. Die für Riese & Müller typische Allradfederung fehlt natürlich nicht.
This image shows clearly how the frame is built around the motor and battery pack.
As is customary with Riese & Müller, full suspension is not forgotten.
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besonderheiten
+ hohe Reichweite in der Stadt
+ hohe Zuladung möglich
+ Schiebe-/Anfahrhilfe
+ Reichweitenanzeige
– hoher Preis
key points
+ High range in the city
+ High maximum payload
+ Push/start assist
+ Remaining range display
– High price

Am Lenker dominant platziert – der formschöne LED Scheinwerfer. Wenn man allerdings eine Lenkertasche montieren möchte, muss man erst einen neuen Platz für den
Scheinwerfer finden.
The well-designed LED front light is prominently placed on the bars. But if you want
to mount a handlebar bag you’ll need to find a new place for the light first.

city comfort pedelec

riese & müller · delite hybrid ii touring
messwerte & preise measured values & prices
fahrleistung tour ride performance tour
54,3
Reichweite Range (in km)
25,4
Ø - Geschwindigkeit Ø-Speed (in km je h)
1,33
Unterstützungsfaktor Power assist factor
fahrleistung berg ride performance hills
24,2
Reichweite Range (in km)
Ø - Geschwindigkeit Ø-Speed (in km je h)
22,4
Unterstützungsfaktor Power assist factor
1,38
fahrleistung stadt ride performance city
Reichweite Range (in km)
30,6
16,6
Ø - Geschwindigkeit Ø-Speed (in km je h)
Unterstützungsfaktor Power assist factor
1,10
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gewicht weight
Fahrzeug Bike (in kg)
Batterie Ba!ery (in kg)

1,5
1,5
Akku einsetzen Ba!ery replacement
1,7
Befestigung auf Heckträger Mounting to car carrier
1,9
Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen) Ease of carrying (grip points on frame) 3,2
Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben) Li"ing over load sill (li"ing bike) 2,3
Ergonomische Anpassung Ergonomic adjustment
2,8
Fahrmodus einstellen Selecting ride mode
1,6
Fahreigenschaften mit Motorunterstützung Ride quality with motor assist 1,7
Fahreigenschaften ohne Motor Ride quality without motor
1,7
Antriebslautstärke Drive noise level
2,7
Bedienkomfort Ease of use
1,8
Standfestigkeit beim Abstellen Stability when parked
2,1
Design und Optik Design and appearance
1,9
Akku entnehmen Ba!ery removal

Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts Unique charger identification

preis price

23,9
2,40

Preis Gesamtrad Price complete bike (in €)
Preis Batterie Price ba!ery (in €)

4599,00
679,00

fahrraddaten & kontakt bike data & contact
zul. gesamtgewicht 150 kg
antrieb 250 W Bosch Mittelmotor Performance
sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
batterie 400 Wh Li-Ionen 36 V, 11 Ah
batterieladestandsanzeige genau
rahmen Aluminium 7005, T6 WIG-geschweißt
grössen S / M 26" M / L 29"
gabel Federgabel X-Fusion Slide RL2 lockout
schaltung Shimano Deore XT 10-Gang Rapidfire
bremsen Tektro Dorado hydr. Scheibenbremse
laufräder Ritchey Girder pro SC OCR v + h Shimano Deore XT
bereifung Schwalbe Marathon Deluxe 50-559
beleuchtung v Supernova E3 h bumm Toplight Flat plus LED
extras Hinterbauständer, Anfahr-und Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige, vollgefedert Federlement X-Fusion,
ergonomische Griffe

kontakt contact
Riese und Müller GmbH
Feldstrasse 16 · 64331 Weiterstadt

max permitted payload 150 kg
drive system Bosch mid motor (PL), 250 Watt
sensor type
battery 400 Wh Li-Ion (36 V/11 Ah)
battery charge status display accurate
frame Aluminium 7005, T6 WIG-welded
sizes S / M 26" M / L 29"
fork suspension fork X-Fusion Slide RL2 lockout
transmission 10 speed Shimano Deore XT derailleur gears with
thumbshifters
brakes Tektro Dorado Comp hydraulic disk brakes
wheels Ritchey Girder pro SC OCR f + r Shimano Deore XT
tyres Schwalbe Marathon Deluxe 50-559
lighting f Supernova E3 r bumm Toplight Flat plus LED
extras Full suspension, rear stand, ergonomic grips

telefon 0049 6151 3668620
fax 0049 6151 366860

mail team@r-m.de
web www.r-m.de
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