
Im niederbayerischen Kelheim, vor den 
Toren Regensburgs, ist der Firmensitz 
des Fahrradproduzenten Feldmeier. Das 

Fe 08 RB 500 soll mit dem tiefen Einstieg 
den urbanen Nutzer ansprechen. Die Aus-
stattung ist gezielt für den Stadtverkehr 
vom Chef Helmut Senninger zusammen-
gestellt. Der Wave-Alurahmen beinhaltet 
im Tretzentrum den kleinen Bosch „Ac-
tive Line“-Motor, für die Energiezufuhr ist 
der Gepäckträgerakku zuständig, der weit 
hinter dem Sattel platziert ist. An Komfort-
elementen finden wir die Suntour Federga-
bel, Ergogriffe und einen breiten weichen 
„Volare“-Sattel. Lenker und Vorbau verbau-
en die Niederbayern von Humpert, der mit 
seinem Ergotec-Programm für Sicherheit 
steht. Mit den aktuellen Magura „HS 22“- 
Felgenbremsen düften auch scharfe Brems-
manöver nicht zum Problem werden.

AgIl und flott, Aber InstAbIl
Der kleine Bosch „Active Line“-Motor 
treibt am Start gut voran, lediglich in der 
Eco-Stufe beim Anfahren am Berg muss 
man deutlich Tretleistung zugeben. Das Fe 
08 überrascht zunächst mit seiner durchaus 
agilen Fahrweise. Es macht Spaß, das Feld-
meier durch den Stadtdschungel zu fahren, 
kurzfristige Bremsmanöver verzeiht das 
Fe 08 klaglos. Einzig bei der Fahrt bergab 
fängt der Rahmen leider an zu flattern. Ein 
fester Griff mit den Händen am Lenker 
unterbindet dies. Die Sitzposition ist sehr 
angenehm, der gekröpfte Lenker mit den 
Ergogriffen liegt gut in der Hand.

fAzIt
Ein Citybike mit runder Ausstattung und 
eigentlich gutmütigem Fahrverhalten für 
Einsteiger und gemütliche Fahrer

flottes stadtrad

„Am berg sehr gut“
„die unterstützung finde ich 
vor allem am berg sehr gut. 
beim Anfahren ist mir der 
motor zu laut.“

Peter g. (58),  
förster

CItY - feldmeIer fe 08 rb 500
die Kabel und züge werden hinter dem 
sitzrohr verlegt und sind leicht zugänglich.

 solide Ausstattung
 bremsen, motor
 rahmenflattern

Info KomPAKt
Preis 2699,– €
gesamtgewicht 25,9 kg
gesamtnote             gut (1,7)

eInsAtzbereICh

note AntrIeb (1,4)

note fAhrrAd (2,0)

Komfort sport

1 2 3  4 5

1 2 3  4 5

teChnIK Info 
messWerte reIChWeIte 
ebene (eco-modus): 139 km
stadt (Power-modus): 50 km
tour (Power-modus): 59 km
nachladen (1 stunde): + 31 km

AntrIebssYstem
motorart: mittelmotor, 

bosch, 36 V 250 W
Anfahr-/schiebehilfe: Ja
rekuperation: nein 
erhältl. Akkugrößen:
Kapazität testakku: 14 Ah / 500 Wh
Preis testakku: 999,–€
Anzahl Vollladezyklen: 500 

rAd
rahmenarten: 26, 28 zoll
bremsen: hydraulische 

felgenbremse 
mAgurA hs 22

schaltung: shImAno neXus 
8-gang  mit 
rücktritt

stVzo-konform: Ja
zul. gesamtgewicht  
(rad + fahrer + gepäck): 

120 kg

KontAKt
feldmeier bike gmbh,
tel.: 0049-9441-676060, info@feldmeier-
bike.de
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