
Aus Griechenland kommen die Fahr-
räder des Produzenten Ideal. Ins 
2016er Modelljahr gehen die Grie-

chen im Cityradbereich mit dem Orama 
DC8 einen ungewöhnlichen Weg. Anstatt 
eines fast üblichen Waverahmens verwen-
den die Südosteuropäer einen klassischen 
Trapezrahmen mit stark abgesenktem 
Oberrohr. Damit schlagen die Griechen 
zwei Fliegen mit einer Klappe: ein deutlich 
einfacherer Durchstieg im Vergleich zum 
herkömmlichen Diamant rahmen bei nahe-
zu unveränderter Rahmenstabilität. Elegant 
gestaltet wurde auch die Kabelführung: 
Unter dem Unterrohr verlaufen geschützt 
die Kabel. Optisch kaschiert und trotzdem 
leicht austauschbar. Im Bereich des unter-
stützenden Antriebs leistet der Shimano 
„Steps“-Motor inklusive dem aktuellen 
2016er Display seine Dienste.

StAdtflitzer mit tourAttributen
Schön aufrecht nimmt man auf dem DC8 
von Ideal Platz; das bietet Übersicht für den 
Verkehr. Schön zu greifen sind die langen 
Magura-Bremshebel. Wie vom „Steps“ 
gewohnt, legt dieser schon auf den ersten 
Metern ordentlich los und unterstützt rich-
tig gut. Die Kombination mit der „Di2“- 
Schaltung ist echt klasse; hoch- oder run-
terschalten – egal; Di2 ist Schalten in einer 
anderen Dimension. Die Taster sind sehr 
gut bedienbar, auch mit Handschuhen. Un-
terwegs reagiert das Ideal agil, ein leichtes 
Rahmenflattern konnten wir feststellen. 
Die Bremsen verzögern sehr gut.

fAzit
Das DC8 hat alles, was ein Stadtrad benö-
tigt. Der Motor und die Schaltung sind klas-
se und der Ausflug ins Grüne ist auch drin.

Schicker Stadtflitzer

„durchweg poSitiv“
„das display ist übersichtlich 
und gut leserlich. die elektro-
nische Schaltung funktioniert 
spielerisch.“

Karl f. (47),  
techniker

citY - ideAl orama dc8
die hydraulischen felgenbremsen magura 
„hS 11“ sind bereits seit Jahren bewährt. 

 lange bremshebel
 Schaltung
 flaschenhalterbohrungen
 leichtes rahmenflattern
 federkraftverstellbereich gering

info KompAKt
preis 2699,– €
gesamtgewicht 25,8 kg
gesamtnote             gut (1,8)

einSAtzbereich

note Antrieb (0,9)

note fAhrrAd (2,5)

Komfort Sport

1 2 3  4 5

1 2 3  4 5

techniK info 
meSSwerte reichweite 
ebene (eco-modus): 127 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: 46, 50, 54  cm in 

rot glanz / wave: 
46, 50, 54 cm in 
anthrazit

bremsen: hydraulische 
felgenbremse 
mAgurA hS 22

Schaltung: ShimAno Alfine 
di2 8-gang rück-
tritt

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

k.A. 

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

54   eleKtrorAd 1|2016

teSt |  citY-räder


