
In Kelheim entwickelt – in der Welt zu-
hause. Feldmeier setzt auf Boschs „Per-
formance CX“-Variante. Zusammen mit 

dem 500 Watt Akku verspricht dies eine 
super Leistung im Gelände. Ganze 75 New-
tonmeter stehen auf dem Datenblatt. Da 
sollte jeder Berg flach werden. Die Shima-
no „Deore“-Bremsen mit 180 Millimeter 
Durchmesser vorne und hinten sollten das 
Rad auch bei schnellen Manövern sicher 
verzögern. Damit bei rutschigen Unter-
gründen nichts passiert, vertraut Feldmeier 
auf den Reifen „Nobby Nic“ von Schwalbe. 
Eine Suntour Gabel mit Lockout am Lenker 
ermöglicht es, schnell zwischen Auf- und 
Abfahrt zu wechseln. Besonders auffällig ist 
aber der leuchtend blaue Rahmen. Kom-
biniert mit der Verstärkung am Sattelrohr 
und den gelben Zügen fällt das FE 27er so-
fort ins Auge.

zum bIken gebaut
Die Niederbayern bauen einen sehr steifen 
Rahmen. Auf der Strecke wird jede Pe-
dalumdrehung sofort in Vortrieb umge-
setzt. Bremsen, Schaltung und Boschs „CX“ 
machen einen super Job – ohne Kompro-
misse. Bergauf ist das Rad mit seiner sport-
lichen Ausrichtung immer am Gas. Bergab 
liegen die Reifen super auf dem Boden. Der 
steife Rahmen überzeugt dann gerade auf 
der Abfahrt. Hier reagiert das Rad stets 
überlegt und nicht nervös auf die Anwei-
sungen des Fahrers.

FazIt
Das Rad hat eine sehr gerade und sport-
liche Ausrichtung. Ein Rad mit sportlichem 
Konzept und ein Geheimtipp für Sportler 
ohne Downhill-Ambitionen. Die Ausstat-
tung ist super auf den Einsatz abgestimmt.

blaues bike

„Für eInsteIger“
„Das Feldmeier ist ein gutes 
rad mit einfachen kompo-
nenten und für einsteiger zu 
empfehlen.“

thomas b. (35), 
elektroniker

mtb - Feldmeier Fe 27er
Farblich schön abgestimmter rahmen und 
shimano bremsen am Feldmeier.

 schaltung und bremsen
 bereifung
 farblicher Lichtblick
 motorschürze fehlt

InFo kompakt
preis 2999,– €
gesamtgewicht 20,3 kg
gesamtnote             sehr gut (1,4)

eInsatzbereIch

note antrIeb (1,0)

note FahrraD (1,7)

komfort sport

1 2 3  4 5

1 2 3  4 5

technIk InFo 
messWerte reIchWeIte 
ebene (eco-modus): >100  km
tour (power-modus): 40 km
berg (power-modus): 23 km
nachladen (1 stunde): + 35 km

antrIebssYstem
motorart: mittelmotor, bosch 

performance „cX“, 
36 V 250 W

anfahr-/schiebehilfe: Ja
rekuperation: nein 
erhältl. akkugrößen: 500 Wh
kapazität testakku: 14 ah / 500 Wh
preis testakku: 999,–€
anzahl Vollladezyklen: 500 

raD
rahmenarten: 27, 29 zoll
bremsen: hydraulische 

scheibenbremse 
shimano Deore 
m 615

schaltung: shimano Deore Xt 
10-gang m 781

stVzo-konform: nein
zul. gesamtgewicht  
(rad + Fahrer + gepäck): 

120 kg

kontakt
Feldmeier bike gmbh,
tel.: 09441-676060, info@feldmeier-bike.de
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