
Info KompaKt
preis 1990,- €
Gesamtgewicht 16,5 kg 
Gesamtnote             Gut (1,8)

EInsatzbErEIch

notE antrIEb (2,2)

notE fahrrad (1,6)

Komfort sport

1 2 3  4 5

1 2 3  4 5

premiere im ElektroRad-Test: Der 
schwäbische Hersteller Autark ist 
das erste Mal mit seinem Modell 

Urban dabei. Kein Wunder, denn die Mar-
ke ist noch relativ neu. Schon auf den er-
sten Blick entdeckt man den puristischen 
Ansatz eines Urbanbikes. Der kompakte 
Frontnabenmotor wirkt dezent im Vor-
derrad. Der Redakteursblick sucht auto-
matisch den Akku - zunächst ohne Erfolg 
- und findet diesen bei genauerem Hinse-
hen im Flaschenhalter, elegant als Trink-
flasche „getarnt“. Als Schaltung kommt im 
Antriebsstrang eine „Nexus“ 7-Gang Nabe 
zum Einsatz, die den Hinterbau entspre-
chend schlank erscheinen lässt. Purismus 
auch im Bremsbereich: „XT“-V-Bremsen 
sollen das mattschwarze Urban zum Stehen 
bringen. Zumindest vom Stil her passen die 
Shimano-Verzögerer.  

wEndIGEr cruIsEr
Genüsslich setzt sich unser Tester mit dem 
Autark in Bewegung. Der Kraftsensor 
spricht erst nach ein paar Kurbelumdre-
hungen an und legt dann auch dank des 
geringen Gewichtes für einen Frontna-
benmotor verhältnismäßig kräftig los. Die 
Beschleunigung und die Unterstützung am 
Berg ist sanft, reicht aber für einen Urban-
cruiser allemal aus. Die Stärke des Autark 
liegt in der Wendigkeit: Flott „fliegt“ der 
Redakteur mit dem leichten Pedelec durch 
die engen Kurven des Münchner Vorstadt-
Dschungels. Der Lichtkegel der neuen Axa 
Beleuchtung verschwimmt leicht, ist aber 
hell.

fazIt

                                                                           Autark setzt mit dem Urban ein Zeichen in 
puncto Leichtig- und Wendigkeit, gepaart 
mit gemütlichen Fahreigenschaften ergibt 
dies ein echtes Urbanbike. Für uns „gut“.

flaschengeist

„ÜbErsIchtlIch“
„das autark fährt sich wiesel-
flink und bietet viel Übersicht 
im Verkehr. toll.“

Georg zeppin (46),  
redaktion Elektrorad

urban - autarK urban fast+fine

 
+  beleuchtung
+   Gewicht 
-  Griffe drehen sich
-  bedienelement für unterstützungsstufen
-  Kurze spritzschützer

der schalter zum Ändern der unterstüt-
zungsstufen ist unscheinbar und klein.

tEchnIK Info 
mEsswErtE rEIchwEItE 
Ebene (Eco-modus): 70 km
tour (tour-modus): 36 km
stadt (power-modus): 37 km
nachladen (1 stunde): + 35 km

antrIEbssYstEm
motorart: frontnabenmotor, 

Keyde, 250 w, 33 V
anfahr-/schiebehilfe: nein
rekuperation: nein 
Erhältl. akkugrößen: 336 / 224 wh
Kapazität testakku: 336 wh
preis testakku: 690,- €
anzahl Vollladezyklen: k. a.

rad
rahmenarten: 53, 55, 57 cm 
bremsen: V-bremsen shima-

no „Xt“
Kettenschaltung: shimano „nexus“, 

7 Gang
stVzo-konform: Ja
zul. Gesamtgewicht  
(rad + fahrer + Gepäck): 

125 kg

besonderheiten: neueste akkube-
leuchtung, steck-
schutzbleche  

KontaKt
autark natural power E-bikes,
tel.: 07361-8896577, info@autark-europa.eu
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