
Was ist der Unterschied von „Pedelec“ zu E-Bike“? Urlaub mit dem Fahrrad - was ist zu berücksichtigen?

Beides sind sogenannte „Elektrofahrräder“ - also Fahrräder mit 
elektrischer Tretunterstützung. Denn was viele Interessenten nicht 
wissen: Hinter den Begriffen Pedelec, S-Pedelec und E-Bike verbirgt 
sich keineswegs ein und dasselbe. 

Normale Pedelecs
Beim Pedelec wird der Fahrer durch einen Elektromotor (bis max. 250 
Watt) während des Tretens unterstützt, jedoch nur bis zu einer Geschwin-
digkeit von 25 km/h. Sobald der Radfahrer nicht mehr in die Pedale tritt, 
stoppt der Elektromotor. Dadurch ist es nicht möglich, dass sich das 
Fahrrad fortbewegt, ohne, dass der Fahrer selbst Muskelkraft aufwendet. 
Wer jedoch schneller fahren will, ist auf die eigene Körperkraft angewie-
sen - der Unterstützungsgrad kann meist in mehreren Stufen eingestellt 
werden. Hierzu gibt der Verkäufer sicher Hilfestellung. 

Was auch noch wichtig ist: Ein Pedelec ist gemäß Straßenverkehrsord-
nung dem Fahrrad gleichgestellt - also keine Helmpflicht, keine Altersbe-
schränkung.

S-Pedelec (schnellere Variante)
Das S-Pedelec funktioniert technisch wie das Pedelec, jedoch mit dem 
Unterschied, dass es über einen stärkeren Motor verfügt, der höhere Ge-
schwindigkeiten bis 45 km/h ermöglicht. Dadurch entfällt die rechtliche 
Einstufung als Fahrrad - es handelt sich also um ein Kleinkraftrad, das 
mindestens einen Mofaführerschein verlangt und mit Helm zu fahren ist 

Für Menschen, die sich mit Radfahren fit halten und innerhalb der Stadt mobil 
sein wollen, ist eine Unterstützung beim Treten ausreichend. 

E-Bikes
Diese Variante kann ohne Muskelkraft gefahren werden. Sie sind mit 
einem Elektromofa zu vergleichen und lassen sich mit Hilfe des Elektro-
antriebs durch einen Drehgriff oder Schaltknopf fahren, auch ohne dabei 
in die Pedale zu treten. 

Wird die Höchstgeschwindigkeit von maximal 25 km/h nicht überschrit-
ten (Motorleistung max. 1000 Watt), gelten diese Fahrzeuge als Klein-
kraftrad. Auch hier ist man auf die eigene Leistungsfähigkeit angewiesen, 
wenn man schneller als 25 km/h fahren möchte. 

Für längere Radtouren und für Menschen, deren Muskelkraft alters- oder 
gesundheitsbedingt nachlässt, empfiehlt sich ein e-Bike mit eigenständigem 
Antrieb. Wenn unterwegs die Kräfte nachlassen, können Radfahrer auf den 
Elektroantrieb umschalten und müssen nur noch das Gleichgewicht halten. 

Vor dem Kauf ist es sinnvoll, sich z.B. im Internet auf entsprechenden 
Seiten, wie dem Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club - www.adfc.de 
- zu informieren und/oder zu einem guten Händler zu gehen, der alle 
Details erklärt. 

Ist mein Fahrrad in Ordnung?
Ausstattung und Zustand des Rads – vor allem Reifen, Felgen, Kette, 
Zahnkränze und Gepäckträger – müssen gecheckt werden – wenn 
man unsicher ist, am besten von einer Fachwerkstatt.

Taschen, Gepäckträger und Kleidung
Überprüfen Sie die Packtaschen und Gepäckträger: Ist der Träger 
stabil befestigt, sind die Taschen dicht? 

Ist bei der Reisebekleidung alles in Schuss? Oder darf’s für den 
Urlaub doch mehr Atmungsaktivität und Funktion sein? 
Eine Windweste ist zu jeder Jahreszeit praktisch.

Regenbekleidung nicht vergessen - es scheint nicht immer die 
Sonne.

Helm
Oftmals nicht Pflicht aber auf jeden Fall sehr ratsam. Er sollte nicht 
nur gut aussehen, sondern auch sehr gut passen. Denken Sie beim 
Anprobieren daran, dass Sie den Helm eventuell einige Stunden auf 
dem Kopf haben - er sollte also nicht drücken und bequem sein.

Schuhe
Achten Sie bei den Fahrradschuhen darauf, dass sie eine feste Sohle 
haben - so wird die Kraft besser übertragen; ausserden ist es gesün-
der für den Fuß. 

Flickzeug
Ihre Pannenwerkstatt passen Sie am besten an die Tourlänge an, 
aber auch für die Kurztour sollten Sie Flickzeug, Luftpumpe, Ersatz-
schlauch, einen Lappen und ein Minitool mit den passenden Werk-
zeugen für Ihr Rad dabei haben, vor allem für Schaltung, Achsen, 
Sattel, Vorbau und Lenkerbolzen. Für die längere Reise beim Händler 
beraten lassen.


