
 
 

Klein und doch ganz groß – 7BEN: das erste Kompakt-Pedelec der e-
bike manufaktur. 
 

 
 
 
 
 

 
Oldenburg, Herbst 2015: Der deutschen Qualitätshersteller Cycle 
Union stellt mit dem Kompakt-Pedelec 7BEN einen Alltagsflitzer auf 
die Räder. 
 
Extrem flink im Großstadt-Dschungel, schnell und praktisch beim 
Einkauf oder besonders wendig als Freiluft-Held im 
Unternehmensfuhrpark – das Pedelec 7BEN Shimano Nexus 8-Gang ist der 
ideale Partner für die agile Mobilität urbaner Zeitgeister. Die 
robusten 20-Zoll Räder erlauben ein einzigartig spielerisches 
Handling - wie gemacht für flotte Touren durch die City. Und anders 
als der erste Blick vermuten lässt, bieten die Top-Ausstattung z.B. 
mit klappbaren Pedalen, einer cleveren Parallelogramm-
Federsattelstütze oder den Big Apple Ballon-Reifen erstaunlich viel 
Komfort. 

 
Das Kompakt-Rad punktet mit 
einer gepulverten und damit 
kratzfesten Rahmenbeschichtung, 
mit tiefem Durchstieg und mit 
bemerkenswerter Positionierung 
des Akkus: dieser sitzt gut 
aufgeräumt hinter dem Sitzrohr, 
lässt genügend Raum beim 
Aufsteigen und sorgt zusätzlich 
für einen tiefen Schwerpunkt. 
 
Der kleine Flitzer ist auf ein 
zulässiges Gesamtgewicht von bis 
zu 140 kg ausgelegt und somit 

auch mit Gepäck oder Einkäufen absolut alltagstauglich und sicher im 
Handling. Zudem ist er dank verstellbarer Lenksäule schnell an 
unterschiedlich große Fahrer anpassbar. 
 
Geschaltet wird mittels einer Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung, 
gebremst mit der neu entwickelten hydraulischen Felgenbremse HS22 
von Magura. 
 
Marketingleiter Rainer Gerdes erläutert: “‘Made in Germany‘ ist für 
uns mehr als nur ein Schlagwort. Unsere Räder werden in Deutschland 
produziert und überzeugen durch die Ausrüstung mit hochwertigen 
Komponenten namhafter deutscher Hersteller: der Motor kommt vom  
 



 
 

Automotive-Fachmann Brose, die Beleuchtung von Busch und Müller 
sowie weitere Komponenten von Humpert, Schwalbe, SKS und Hebie.“ 
 
Bei allen Modellen der e-bike manufaktur arbeitet der 250W-Motor von 
Brose nahezu geräuschlos und vibrationsfrei bis 25 km/h mit einem 
maximalen Drehmoment von 90Nm, wobei drei Stufen plus Schiebehilfe 
zur Verfügung stehen. Die Reichweite von bis zu 180 km wird jeweils 
über einen ausdauerstarken 500Wh-Akku sichergestellt. 
 
Der Preis liegt bei 2.899,90 €. 
 
Mehr Infos zum Rad und zur Ausstattung finden Sie auf der 
Produktseite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Über die e-bike manufaktur: 
 
Räder der e-bike manufaktur sind fester Bestandteil einer auf 
Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein gegründeten 
Lebenseinstellung. Unsere hohen Ansprüche an Komfort, Fahrspaß und 
Langlebigkeit wollen wir in allen Disziplinen mit einem 
überdurchschnittlichen Qualitätsniveau erfüllen. Mit den sieben 
verschiedenen Modellen bieten wir Räder für die unterschiedlichsten 
Ansprüche unserer Kunden. Die Ausstattung und das Design sind auf 
Fahrgenuss der Oberklasse ausgelegt; wir bauen e-Fahrräder für 
Premium Mobilität mit Sinn für das Besondere. 
 
Weitere Informationen auf www.ebike-manufaktur.com 
 
 
Diese Pressemitteilung wird von der Cycle Union GmbH herausgegeben, 
die ausdrücklich für den Inhalt verantwortlich ist. 
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