
Bereits seit 1926 besteht der griechische 
Fahrradproduzent Maniatopoulos 
aus Patras. Die Ideal-Fahrräder wer-

den seit 1955 auf dem griechischen sowie 
seit 1995 auf dem europäischen Markt ge-
baut. Das Orama D8 ist eine 2016er Kreati-
on und kann in puncto Ausstattung mit den 
etablierten Herstellern locker mithalten. Ka-
bel werden am Aluminiumrahmen optisch 
elegant unter dem Hauptrahmenrohr ge-
führt. Die montierte luftgefederte Gabel un-
terstützt den Komfort beim Radfahren und 
verfügt über eine Federblockierung. Tech-
nisch ganz vorne mit dabei ist der Shimano 
„Steps“-Antrieb mit dem neuen Display so-
wie die bereits mehrfach getestete elektro-
nisch „Di2“-Nabenschaltung von Shimano. 
Lange Bremshebel der hydraulischen Schei-
benbremse sowie Ergogriffe und Sattel un-
terstreichen den Komfort-Ansatz.

Sehr wendig – leider inStaBil
Vorweg der Kritikpunkt, den die Test-
fahrten offenbarten: Der Rahmen verhält 
sich ab ca. 20 km/h instabil und beginnt 
zu flattern. Leider. Den ansonsten hätte das 
Orama das Zeug zum „idealen“ Stadtrad: 
Der „Steps“ leistet unterwegs super Arbeit, 
hervorragend ergänzt durch die wirklich 
klasse und vor allem sehr schnell und leicht 
schaltende elektronische „Di2“-Schaltung.  
Selbst im Wiegetritt unter Last lässt sich die 
„Di2“ nicht beirren und schaltet stur rauf 
und runter! Sehr flink gleitet das Orama 
durch die innerörtlichen Kurven und hin-
terlässt einen sehr agilen Eindruck.

Fazit
Für Genießer eine Empfehlung. Das Ora-
ma wäre ein Einser-Kandidat, wenn der 
Rahmen steifer wäre. Wirklich schade!

griechischer wein

„ÜBerzeugend“
„der ‚Steps‘-Motor überzeugt 
durch die Bank. das rad fährt 
wirklich gut.“
gudrun l.,  

begeisterte Freizeitradfahrerin

CitY - ideal Orama 353 d8
das neue Shimano display ist übersicht-
lich gestaltet und liefert viele infos.

 ausstattung
 Bereifung
 antrieb + Schaltsystem
 rahmenstabilität

inFO KOMpaKt
preis 2649,– €
gesamtgewicht 25,8 kg
gesamtnote             gut (1,6)

einSatzBereiCh

nOte antrieB (1,0)

nOte Fahrrad (2,0)

Komfort Sport

1 2 3  4 5

1 2 3  4 5

teChniK inFO 
MeSSwerte reiChweite 
ebene (eco-Modus): 128 km
Stadt (power-Modus): 42 km
tour (power-Modus): 43 km
nachladen (1 Stunde): + 24 km

antrieBSSYSteM
Motorart: Mittelmotor, Shi-

mano, 36 V 250 w
anfahr-/Schiebehilfe: Ja
rekuperation: nein 
erhältl. akkugrößen:
Kapazität testakku: 11,6 ah / 418 wh
preis testakku: 499,–€
anzahl Vollladezyklen: 1000 

rad
rahmenarten: 42, 47, 52 cm in 

anthrazit matt / 
tra u. he: 42, 47, 
52 cm in weiß 
glanz

Bremsen: hydraulische 
Scheibenbremse 
ShiManO M 446

Schaltung: ShiManO alFine 
di2 8-gang

StVzO-konform: Ja
zul. gesamtgewicht  
(rad + Fahrer + gepäck): 

k.a.

KOntaKt
Feldmeier Bike gmbh,
tel.: 0049-9441-676060, info@feldmeier-
bike.de
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