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SUMMARY This e-bike with a low price-tag has no-
thing to be ashamed of. Despite the budget speci-
fication it does the job reliably. 

By some distance the most affordable bike in the test 

was the Proline, sent in by Fischer. And they made it a 

double: there’s the ‘Gents’ model with diamond frame 

and the ‘Ladies’ version with lower step-through. The 

Proline may be low priced but it is not a bad bike. The 

design may be a bit basic in appearance but it is by 

no means cheap. It is clear, however, that economies 

did have to be made to meet the price: perhaps in the 

relatively weak rim brakes, the low-end but functional 

gearing, and the use of a rotation sensor. 

The rear hub motor does what it’s paid to do: it pro-

pels the bike eagerly and enjoyably, and still manages 

to achieve a respectable range of 89.1 km on the Tour 

circuit. The Proline also impressed with the motor off: 

overall it rides pretty much the same as a bike without 

motor and battery.

The 2015 model is now equipped with a new 522Wh (36 

V, 14.5 Ah) Li-ion battery. The complete bike is still the 

same price as the previous version, but it achieves al-

most 18 km longer range on the touring circuit than 

its predecessor. 

FAZIT Das Pedelec für den kleinen Geldbeutel 
muss sich nicht verstecken. Trotz günstiger Aus-
stattung  erfüllt es zuverlässig seine Pflicht.

Das mit Abstand günstigste Rad schickt Fischer mit 

dem Proline in den Test. Und zwar gleich doppelt: als 

Herrenmodell mit Diamantrahmen und als Damen-

version mit tieferem Einstieg. Das Proline ist zwar 

günstig, aber kein schlechtes Rad. So wirkt das De-

sign zwar schlicht, aber keineswegs billig. Dennoch ist 

klar, dass bei dem Preis irgendwo der Rotstift ange-

setzt wurde. Etwa bei den vergleichsweise schwachen 

Felgenbremsen oder der günstigen, aber funktionalen 

Schaltung und dem Bewegungssensor. 

Der Heckmotor tut das, wofür er bezahlt wird: Er 

treibt das Bike flott und angenehm an und bringt es 

dabei gar auf eine beachtliche Reichweite von 89,1 km 

auf der Tourenstrecke. Auch bei abgeschaltetem Mo-

tor überzeugt das Proline, das sich dann insgesamt fast 

wie ein Fahrrad ohne Motor und Akku fährt. 

Das 2015er Modell ist jetzt mit neuem 522Wh Li-Io-

nen 36V 14,5Ah Akku ausgestattet. Bei gleichem Preis 

für das Gesamtrad bringt das auf der Tourenstrecke 

fast 18 km mehr Reichweite als beim Vorgängermodell.

总结： 作为一辆价格较低但从这个成本出发，它提
供一个可靠与出色的骑行销售，它没有任何羞愧。

通过远距离的测试，最经济实惠的脚踏车为Fi-
scher的Proline。该系列脚踏车有两个型号：男士
型号为车身大梁管结构，而女士型号的车身管较
低。Proline 脚踏车价格较低但各方面都不差。外观
设计可能较为一般，但这一点并不代表它便宜。然
而，从经济性方面它突出合理价位：轮辋制动器可
能相对较弱，传动装置低端但功能备全，并配置了
旋转传感器。

后毂电机物尽其用：电机快速、顺利地推动脚踏车，
而且在旅行路线上可实现89.1公里里程数。Pro-
line在电机不运作的情况下也让人十分难忘：骑上
去跟不带电机和电池的脚踏车毫无差别。
2015款现配备新的522瓦时(36 V,  14.5 Ah)锂电池。
而全套脚踏车的价格跟此前版本的价格一致，在行
驶里程方面，比此前的脚踏车远走18公里。

KeY poInTS
+ High range: Tour

+ High weight rating

+ Start and push assist function

+ Remaining range display

BeSondeRheITen
+ hohe Reichweite Tour 

+ hohe Zuladung 

+ Anfahr-Schiebehilfe 

+ Restreichweitenanzeige

KeY poInTS
+  里程远：旅行
+  载重等级高
+  启动和推进辅助功能
+  剩余里程显示

Fischer · Trekking Proline Herren Tour

LINKS Der in Europa immer noch 
selten vorkommende Motor mit 
der Aufschrift BAGIER Elektro-
antrieb brachte dem Fischer Pe-
delec eine sehr kräftige Unter-
stützungsleistung, die einen gro-
ßen Anteil am „Gut“ des Pedelecs 
im Test hatte.

Rechts Der Kabelbaum ist gut ge-
schützt in den mit zwei Kammern 
ausgeführten Rahmenrohren ver-
legt. Die mechanischen Teile des 
Pedelecs, wie beispielsweise die 
Schaltung, sind eher einfach ge-
halten. Im Verhältnis zum getes-
teten Wettbewerber ist der Ver-
kaufspreis jedoch auch deutlich 
günstiger.  

LEFT The motor is labelled BAG-
IER, a brand still seldom seen in 
Europe, but it gave this Fischer 
pedelec very powerful assist per-
formance, a major contribution 
to this pedelec’s ‘Good’ test rating.

电机上标有BAGIER，在欧洲市场
上罕见的牌子，但这款电机为Fi-
scher的智能电动脚踏车提供非
常强大的助力性能，是智能电动
脚踏车在测试等级中获得“优”
级的主要原因。

RIGHT The cable loom is well pro-
tected, running through a sec-
ond channel alongside the frame’s 
downtube. The mechanical aspects 
of this pedelec, including the gears, 
are kept relatively simple. But in 
comparison to its competitors in 
this test the purchase price is also 
significantly lower.

电缆保护情况良好，贯穿第二通
道，沿框架下管走向。智能电动
脚踏车的机械方面，包括齿轮，
都相对简单。但在测试中与竞
争对手相比，其采购价格还是相
对较低的。

Tour
K-Factor 6



bike data fahrraddaten
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Battery removal Akku entnehmen 

Unique charger identification Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts 

Battery replacement Akku einsetzen 

Mounting to car carrier Befestigung auf Heckträger 

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

Lifting over load sill (lifting bike) Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben)

Ergonomic adjustment Ergonomische Anpassung 

Selecting ride mode Fahrmodus einstellen 

Ride quality with motor assist Fahreigenschaften mit Motorunterstützung 

Ride quality without motor Fahreigenschaften ohne Motor 

Drive noise level Antriebslautstärke 

Ease of use Bedienkomfort 

Stability when parked Standfestigkeit beim Abstellen 

Design and appearance Design und Optik
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SenSoR TYpe  Rotation sensor 

exTRAS Centre stand, suspension seatpost, angle-adjustable stem, remaining range display, start and push assist, ergonomic grips

SenSoRART Bewegungssensor

exTRAS Mittelständer, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Restreichweitenanzeige, Anfahr-Schiebehilfe, ergonomische Griffe

Fischer · Trekking Proline Herren
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Inter-Union Technohandel GmbH 

Klaus-von-Klitzing-Strasse 2 · D-76829 Landau  

0049 6341 2840 

0049 6341 280413 

info@inter-union.de 

www.fischer-die-fahrradmarke.de
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329

150 kg

250W Shen-Yi Hecknabenmotor

522Wh Li-Ionen 36V 14.5Ah

Aluminium

Herren Diamant 50cm Büchel Sport LED

Shimano Acera 24-Gang Rapidfire Vee Rubber 38-622

Felgenbremse Shimano V-Brake

Federgabel SuntourCR7 V

Schürmann Euroline

AXA Slim Staedy

Diamant


