
moustache · samedi fs27/9 gold
sport offroad pedelec

Nicht nur optisch ist das Moustache Samedi 
ein echter Feger. Auch beim Ritt durchs Ge-
lände trumpft das vollgefederte E-MTB auf. 
Der Motor schiebt sehr kraftvoll an, das Kon-
zept der zwei Laufradgrößen geht auf. Vorn 
rollt das 29er-Rad über jedes Hindernis, hin-
ten sorgt sein 27,5er-Pendant für einen sprit-
zigen und wendigen Auftritt. Mit etwas mehr 
Reichweite am Berg wäre sogar der Testsieg 
drin gewesen.

fazit Großen Fahrspaß vermittelt die-
ses E-Fully vor allem im ruppigen Gelän-
de und gibt sich dabei spritzig und äußerst 
kraftvoll.

Der Krafthebel der aufwendigen viergelenkigen Hinterradschwinge ist nicht, wie die 
aufgeklebte Oberfläche auf den ersten Blick vermuten lässt, aus Kohlefaser sondern 
aus Aluminium. 
The rocker lever on the elaborate four-pivot rear suspension linkage is not made from 
carbon fibre as a first glance at the surface finish might suggest; it is in fact alumini-
um. 

Das Cockpit ist reduziert und formschön, lediglich das Bosch Display wirkt hier sehr 
massiv. 
The cockpit is pared-down and elegant; only the Bosch display looks rather bulky here.

besonderheiten
+ geringes Gewicht
+ Schiebe-/Anfahrthilfe
+ Reichweitenanzeige
– lauter Antrieb
– hoher Preis

key points
+ Low weight
+ Push /start assist
+ Remaining range display
– Loud motor
– High price

It’s not in looks alone that the Moustache Sa-
medi is something of a hottie: this full sus-
pension e-MTB also comes up trumps riding 
cross-country. The motor propels it powerful-
ly, and the concept of two wheel sizes works 
well: at the front the 29er wheel rolls easi-
ly over obstacles, while at the back its 27.5er 
makes it feel nippy and agile. With a little 
more range on the hills it would have been a 
contender for the test win.

summary This full suspension machine de-
livers a hugely enjoyable ride, especially 
in the roughest terrain, and proves itself 
punchy and extremely powerful.

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

moustache · samedi fs27/9 gold
sport offroad pedelec

5299,00
769,00

42,0
26,7
1,26

19,1
23,2
1,33

23,1
16,1
1,15

20,8
2,40

1,7
1,7
1,8
2,3
2,0
1,8
2,1
1,6
1,9
1,6
2,0
1,9
5,1
2,5

zul. gesamtgewicht 120 kg
antrieb 250 W Bosch Mittelmotor Performance
sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
batterie 400 Wh Li-Ionen 36 V, 11 Ah
batterieladestandsanzeige genau
rahmen Aluminium
grössen MTB 41 /47 /53 cm
gabel Federgabel Fox Float 32 Factory CTD
schaltung Shimano Zee 10S Rapidfire
bremsen Avid Elixir 7 hydr. Scheibenbremse
laufräder Alex Rims MD23 
bereifung Schwalbe Rocket Ron v 29 × 2.25 h 27,5 × 2.25
beleuchtung keine

extras Anfahr-Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige, vollgefedert  
  Dämpfer Fox Float CTD, keine erg. Griffe

max permitted payload 120 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
sizes MTB 41 /47 /53 cm
fork suspension fork Fox Float 32 Factory CTD
transmission Sram X01 11 speed derailleur gears with thumbshifter
brakes Avid Elixir 7 hydraulic disk brakes
wheels Alex Rims MD23 
tyres Schwalbe Rocket Ron f 29 × 2.25 r 27,5 × 2.25
lighting none

extras Full suspension

Moustache Bikes 
9, rue du Colonel Demange · 88190 Golbey  
Frankreich 

telefon 0033 3 29 37 58 65 
fax — 
 

mail contact@moustachebikes.com 
web www.moustachebikes.com
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