
 

Checkliste E-Bike Kauf  

Vorab für mich zum ausfüllen: 

Das sollte mein E-Bike erfüllen: 

Dafür benutze ich mein E-Bike: _______________________________________________  

Marke: _______________________ Modell:_______________________  

max. Preisvorstellung: ___________ Euro  

Meine richtige Rahmenhöhe: __________ cm oder __________ Zoll   

max. Gewicht: _____________ Kilogramm   

Nabenschaltung ▢ oder Kettenschaltung ▢ 

Federung ▢ oder keine Federung ▢ 

Scheibenbremse ▢ oder Felgenbremse ▢ 

Reichweite mindestens: 

50 Kilometer ▢  80 Kilometer   ▢ 100 Kilometer ▢  

Motor: 

Vorderradmotor ▢  Mittelmotor               ▢ Hinterradmotor ▢ 

 

Vor Ort beim Händler: 

Fragen an den Händler: 

Wie viele Ladevorgänge beträgt die Akkulaufzeit? __________________________ 

Ist die am E-Bike montierte Lampe ausreichend? __________________________ 

Wie lang ist die Garantielaufzeit? __________________________ 

Wann ist die erste Inspektion fällig? __________________________ 

Ist das von mir ausgewählte Modell pflegeleicht? __________________________ 

Was muss regelmäßig gewartet werden? __________________________ 

Gibt es vergleichbare Modelle von anderen Marken? __________________________ 

Macht eine Versicherung für mich Sinn? __________________________ 

Stimmen die Abstände zwischen Sattel, Lenker & Pedale? __________________________ 

 

Probefahrt 

Nimm Dir mindestens 30 Minuten Zeit um das E-Bike ausgiebig zu testen. Während der 

Probefahrt solltest Du vor allem: 
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- die Unterstützungsleistung am Berg testen. 

- das Rad auch ohne Motorunterstützung testen . 

- das E-Bike bei langsamen und schnellen Fahrverhalten testen. 

- wiederholt die Bremsen testen (auch aus höherer Geschwindigkeit) und eine 

Vollbremsung machen. 

- versuchen das E-Bike ein paar Treppenstufen hochzutragen. 

- die Schiebehilfe für starke Steigungen testen. 

- testen, ob Du gut aufs Rad kommst und ob du leicht und schnell absteigen kannst. 

 

Nach der Probefahrt ja nein 

Verstehe ich die Displayanzeige? ▢   ▢ 

Lässt sich das Display leicht bedienen? ▢   ▢ 

Ist der Akku gut abnehmbar? ▢   ▢ 

Empfinde ich das Fahren mit dem Motor als angenehm? ▢   ▢ 

Reicht mir die Unterstützung beim bergauf fahren? ▢   ▢ 

Fährt das Rad auch ohne Motorunterstützung gut? ▢   ▢ 

Fühle ich mich auf dem E-Bike sicher? ▢   ▢ 

Passen die Bremsen zu meinem Fahrstil? ▢   ▢ 

Fühlt sich das Fahrrad gut an? ▢   ▢ 

→ Meine Handgelenke sind gerade (nicht abgeknickt) 

→ Beine, Füße und Zehen fühlen sich nicht taub an 

→ Mein Rücken und Nacken waren während der Fahrt entspannt 

→ Bremse und Schaltung lassen sich bequem bedienen 

→ Ich habe keine Druckstellen am Gesäß oder an den Händen 

→ Ein - und Abstieg vom Rad war angenehm 

 
 
Anmerkungen:  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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