
Pedelec Hardtail-MTB PRO AKTIV Offroad e-tec 7S.

Das Radfahren bereitet mir seit über 50 Jahren sehr viel Freude. Es ist gesund und gehört bei mir 
zur Lebensqualität. Inzwischen werden Anstiege die vor Jahren von mir noch gut bewältigt wurden 
immer steiler, bilde ich mir ein. Das Alter fordert eben seinen Tribut. Es gibt aber inzwischen 
Möglichkeiten sich den Spaß am Radfahren zu erhalten. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich 
mit den Angeboten an Pedelecs, da diese Anschaffung auch für mich ein Thema wird. Drei 
Antriebsvarianten stehen zur Auswahl. Vorderradantrieb, Mittelmotor und Hinterradantrieb. Nach 
Abwägung der für mich wichtigen Kriterien war klar dass nur ein geräuschloser Hinterradantrieb in 
Frage kommt. Beim Besuch der Bike-Messe 2013 in Friedrichshafen bin ich auf die Firma PRO 
AKTIV mit Sitz in Dotternhausen aufmerksam geworden. Das gesamte Konzept des Hardtail-MTB 
Pedelecs Offroad e-tec 7S hat mich schon damals beeindruckt. Die Firma PRO AKTIV wirbt mit 
dem Slogan „Made in Schwaben“, da die wichtigen Komponenten beim Pedelec, Rahmen, Antrieb 
und Akku von Firmen in Baden-Württemberg produziert werden. Diese Tatsache war der Grund 
dieses Pedelec in die engere Auswahl einzubeziehen. Im Herbst 2016 war es dann soweit. Nach 
einer ausgiebigen Testfahrt habe ich mich entschlossen mir das Hardtail-MTB PRO AKTIV Offroad 
e-tec 7S mit dem Neodrives Antrieb der Firma Alber zu kaufen.

Nach den ersten gefahrenen1000 km möchte ich die gewonnenen Eindrücke festhalten. 

Das Bike zu fahren ist ein Genuss. Der sehr steife Rahmen macht einen soliden Eindruck und ich 
habe mich auf dem Rad sofort wohl gefühlt. Im Unterrohr ist der entnehmbare Akku integriert. 
Somit wird ein tiefliegender Schwerpunkt erreicht, welcher für das Fahrverhalten ein Vorteil ist. 

Beginnt man zu treten und die Unterstützung ist aktiviert hilft eine unsichtbare Kraft lautlos zu 
schieben. Sie reagiert beim Ein- und Ausschalten angenehm sanft, nicht ruckartig. Am Bedienpult, 
welches sich am Lenker befindet, kann die Unterstützung in Stufen erhöht oder verringert werden 
bis zur Rekuperation. Mit der mittleren Taste kann im Anzeigemodi auf dem Display durch das 
Menü geblättert und Einstellungen vorgenommen werden. Das Display ist übersichtlich gestaltet. 
Sehr gut gefällt mir die Balkengrafik über die restliche Reichweite je nach gewählter Stufe, 
abhängig vom aktuellen Akku-Ladezustand. Selbstverständlich kann mit der 27 fach 
Kettenschaltung auch ohne Unterstützung geradelt werden, wie bei einem normalen Bike. Diese 
Tatsache war für mich ein wichtiges Kriterium bei der Kaufentscheidung.

Beim Akku habe ich mich für  für die stärkste Ausführung mit 580 Wh entschieden. Bei meiner 
Fahrweise erreiche ich mit einer Ladung je nach Streckenprofil bis ca. 140 km. Die Ladezeit vom 
Akku beträgt ca. 5 – 7 Stunden.

Die übrigen Komponenten wie Federgabel von Suntour, Schaltung und Scheibenbremsen von 
Shimano sowie der Reifen Schwalbe Smart Sam Plus, gegen Aufpreis, verrichteten  auf den ersten
Tausend Kilometern zuverlässig und problemlos ihre Funktion. Bei der Ausstattung gibt es 
Wahlmöglichkeiten.

Diese erste Erfahrung lässt mich feststellen, dass ich beim Kauf des Pedelec Hardtail-MTB PRO 
AKTIV Offroad e-tec 7S für mich die richtige Wahl getroffen habe. 
 
Zum Ende der Radsaison 2017 und gefahrenen 7000 km kann ich die Eindrücke der ersten 1000 
km nur bestätigen. Das Hardtail-MTB PRO AKTIV Offroad e-tec 7S  war über die ganze Saison ein
zuverlässiger Begleiter bei meinen Touren und hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. 
Ergänzend ist noch hinzuzufügen dass ich bei meiner Fahrweise je nach Streckenprofil mit dem 
Accu 580 Wh mit einem Ladevorgang bis zu 180 km erreicht habe.  

In der Hoffnung bei guter Gesundheit dieses Rad noch lange nutzen zu können verbleibe ich mit 
sportlichem Gruß P. Castello.


