
grace · mx 2 urban
lifestyle pedelec

Da schau her! Grace macht seinem Namen alle 
Ehre und präsentiert mit dem MX II das viel-
leicht schickste Bike im Test. Motor, Naben-
schaltung und der exklusive Riemenantrieb 
arbeiten perfekt zusammen und sorgen für 
ein geschmeidiges Fahrerlebnis. Und dank 
sportlich-agilem Handling macht die Tour 
richtig Spaß. Nur die Reichweite fällt dünn 
aus. Das MX II gibt’s übrigens auch mit kom-
pletter MTB-Ausstattung.

fazit Zurückhaltung geht anders! Grace lie-
fert mit dem MX II eine echte Augenweide 
für die flotte Sause durch die City.

Der Grace Rahmen hat eine ganz eigene Optik, genauso die massiv ausgeführte Gabel, 
die auch wesentlich dickere Reifen durchlassen würde. 
The Grace frame has a look all of its own, as does the imposingly-designed 
fork – which incidentally has clearance for considerably wider tyres.

Das stufenlose Nabengetriebe, die Hydraulikbremsen und der Zahnriemen sind nicht 
nur praktisch, sondern auch sehr wartungsarm. Damit eignet sich das schicke MX II 
auch für den Alltagseinsatz – Schutzbleche und Beleuchtung würden auch nicht scha-
den – wären sie doch nicht so uncool. 
The stepless hub gear and hydraulic brakes are not just practical: they’re also low 
maintenance. This makes the chic MX II suitable for everyday use – although mudgu-
ards and lighting wouldn’t go amiss too, if only they weren’t so uncool.

besonderheiten
+ Schiebe- /Anfahrhilfe
+ Reichweitenanzeige
– hoher Preis

key points
+ Push /start assist
+ Remaining range display
– High pricet

Take a look at this! Grace have lived up to their 
name and with the MX II they have delivered 
perhaps the most swish bike in the test. Mo-
tor, hub gear and the exclusive belt drive all 
work perfectly together and supply a silky 
smooth ride sensation. And with its sporty, 
nimble handling, it’s great fun taking it for a 
ride. Only the range seems a little meager. The 
MX II is also available, by the way, with a full 
MTB specification.

summary If you’re shy and retiring, look 
elsewhere! With the MX II Grace has de-
livered a real eye-catcher for dynamic city 
cruising.

produktgruppen product categories 
Lifestyle Pedelec K-Faktor 8 
 
Sport Offroad Pedelec K-Faktor 3

156!ExtraEnergy.org

http://www.ExtraEnergy.org


fahrraddaten & kontakt bike data & contact

messwerte & preise measured values & prices

99.5

33.1

1.55

28.3

22.4

0.85

ergonomietest ergonomic test 
Akku entnehmen Ba!ery removal 
Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts Unique charger identification 
Akku einsetzen Ba!ery replacement 
Befestigung auf Heckträger Mounting to car carrier 

Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen) Ease of carrying (grip points on frame)

Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben) Li"ing over load sill (li"ing bike)

Ergonomische Anpassung Ergonomic adjustment 
Fahrmodus einstellen Selecting ride mode 
Fahreigenschaften mit Motorunterstützung Ride quality with motor assist 
Fahreigenschaften ohne Motor Ride quality without motor 
Antriebslautstärke Drive noise level 
Bedienkomfort Ease of use 
Standfestigkeit beim Abstellen Stability when parked 
Design und Optik Design and appearance 

preis price 
Preis Gesamtrad Price complete bike (in €)

Preis Batterie Price ba!ery (in €)

fahrleistung tour ride performance tour
Reichweite Range (in km)

Ø - Geschwindigkeit Ø - Speed (in km je h)

Unterstützungsfaktor Power assist factor

fahrleistung berg ride performance hills
Reichweite Range (in km)

Ø - Geschwindigkeit Ø - Speed (in km je h)

Unterstützungsfaktor Power assist factor

fahrleistung stadt ride performance city
Reichweite Range (in km)

Ø - Geschwindigkeit Ø - Speed (in km je h)

Unterstützungsfaktor Power assist factor

gewicht weight
Fahrzeug Bike (in kg)

Batterie Ba!ery (in kg)

44.6

55.1

19.6

28.0

17.5

2.4

1.42

1.21

17.9

16.9

31.2

18.5

14.7

4.7

0.79

0.78

grace · mx 2 urban
lifestyle pedelec

3499,00
679,00

48,1
26,7
1,19

20,6
23,5
1,34

27,4
16,2
1,06

23,1
2,4

1,8
1,6
2,0
3,3
3,3
2,5
2,8
1,5
1,7
1,7
2,4
1,6
5,0
3,0

zul. gesamtgewicht 120 kg
antrieb 250 W Bosch Mittelmotor Performance
sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
batterie 400 Wh Li-Ionen 36 V, 11 Ah
batterieladestandsanzeige genau
rahmen Aluminium
grössen MTB S /M 42 cm L /XL 50 cm
gabel Starrgabel
schaltung NuVinci N360 Drehgriff
bremsen Avid Elixir 5 hydr. Scheibenbremse
laufräder Rigida Taurus 21 v KT Industries h NuVinci Schaltnabe
bereifung Schwalbe Super Moto 60-559 26 × 2.35
beleuchtung keine

extras Anfahr-und Schiebehilfe, Restreichweitenanzeige, Ballon- 
  reifen, Carbon Drive Riemenantrieb

max permitted payload 120 kg
drive system Bosch mid motor (PL), 250 Watt
sensor type 
battery 400 Wh Li-Ion (36 V/11 Ah)
battery charge status display accurate
frame Aluminium
sizes MTB S /M 42 cm L /XL 50 cm
fork 
transmission NuVinci N360 stepless hub gear with twistgrip
brakes Avid Elixir 5 hydraulic disk brakes
wheels Rigida Taurus 21 f KT Industries r NuVinci Schaltnabe
tyres Schwalbe Super Moto 60-559 26 × 2.35
lighting none

extras Balloon tyres, belt drive

grace GmbH 
Wehrmühlenweg 8 · 16359 Biesenthal  

telefon 0049 30 23257930 
fax 0049 30 232579399 

mail info@grace.de 
web www.grace.de

kontakt  contact
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