
bulls · six50 efs 3
sport offroad pedelec

Als echter Bulle präsentiert sich das 27,5-Zoll-
Mountainbike – und das in jeglicher Hinsicht. 
Der spritzige Motor jagt das agile Geschoss 
durchs Gelände und über den Trail. Mehr 
Fahrspaß vermittelt kein Pedelec im gesam-
ten Test. Dabei geht die Leistung mitnichten 
zulasten einer zu geringen Reichweite. Unter 
anderem mit Shimanos XT-Schaltung ist das 
vollgefederte Bike zudem erstklassig ausge-
stattet.

fazit Beim wilden Ritt durchs Gelände ver-
mittelt das Six50 höchsten Fahrspaß. Für 
»normales« Radfahren ist es fast schon zu 
schade.

Sieht gewagt aus. Die Kettenführung des Bulls SIX50 EFS 3 MTB sorgt aber auch bei 
wilden Manövern dafür, dass die Kette auf den Ritzeln bleibt und nicht abspringt. 
The chain routing on the Bulls SIX50 E-FS 3 MTB looks radical, but it does ensure that 
the chain stays on the sprocket without jumping off even through the wildest of ma-
noeuvres.

Schön, die blau eloxierten Alu-Elemente, die sich zum schwarzen Rahmen absetzen. 
The blue-anodised parts look great, standing out against the black frame.

besonderheiten
+ hohe Reichweite in der Stadt
+ geringes Gewicht
+ Schiebe-/Anfahrhilfe
+ Reichweitenanzeige
– hoher Preis

key points
+ High range in the City
+ Low weight
+ Push /start assist
+ Remaining range display
– High price

In every respect this 27.5" mountain bike is 
a real beast of a bike: the punchy motor pro-
pels it like a projectile cross country and along 
the trail. No pedelec in the entire test was 
more fun to ride. And this power by no means 
comes at the expense of restricted range. This 
full-suspension bike also has a first class spec-
ification, including Shimano’s XT transmission.

summary The Six50 gives maximum thrill 
on wild off-road rides, so it’s almost a pity 
to use it for ›normal‹ cycling.

produktgruppen product categories 
Sport Offroad Pedelec K-Faktor 8 
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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

bulls · six50 efs 3
sport offroad pedelec

3499,00
679,00

58,1
27,1
1,19

25,7
24,2
1,29

30,2
16,1
1,16

21,1
2,4

1,7
1,8
1,9
2,4
2,5
2,1
2,3
1,6
1,5
1,5
2,4
1,7
4,5
1,9

zul. gesamtgewicht 115 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
grössen MTB 46 /51 /56 cm
gabel Federgabel RockShox Reba lockout fernbedienbar
schaltung Shimano XT10-Gang Rapidfire
bremsen Shimano Deore BR-M 615 hydr. Scheibenbremse
laufräder Ryde HC 30 lite v  + h Shimano Deore
bereifung Schwalbe Racing Ralph 27,5 57-584
beleuchtung keine

extras Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige, vollgefe- 
  dert RockShox Monarch 120 mm Federweg vorn und hinten,  
  Intelligentes Kettenleitsystem

max permitted payload 115 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
sizes MTB 46 /51 /56 cm
fork suspension fork RockShox Reba lockout remote-controlled
transmission 10 speed Shimano Deore XT derailleur gears with  
       thumbshifters
brakes Shimano Deore BR-M 615 hydraulic disk brakes
wheels Ryde HC 30 lite f  + r Shimano Deore
tyres Schwalbe Racing Ralph 27,5 57-584
lighting none

extras Full suspension

zeg Zweirad-Einkaufs-Genossenscha$ eG 
Longerichter Str. 2 · 50739 Köln 

telefon 0049 221 179590 
fax 0049 221 1795974 

mail info@zeg.de 
web www.bulls.de

kontakt  contact
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