
diamant · onyx deluxe+
easy pedelec

Als gutmütiger und zuverlässiger Begleiter 
präsentiert sich das Onyx Deluxe+. Der dy-
namische Mittelmotor setzt harmonisch ein 
und arbeitet perfekt mit der Automatikschal-
tung zusammen. Gepaart mit hohem Kom-
fort wird die Fahrt so zum Wohlfühl-Erleb-
nis. In der Ebene rollt das Rad auch ohne Mo-
tor gut. Der ausdauernde Akku, der aus Stabi-
litätsgründen am Unterrohr platziert ist, lässt 
hohe Reichweiten zu.

fazit Diamants Onyx trägt den Fahrer be-
quem und sicher durch den Alltag, mitun-
ter auch auf längeren Strecken.

Tiefer Durchstieg und tiefer Schwerpunkt dank Akku am Unterrohr – eine seltene 
aber gute Kombination.  
Low step-through and a low centre of gravity thanks to the battery in the downtu-
be – a rare but good combination.

Gabelschaftfederung, Hydraulikfelgenbremse und LED Beleuchtung – Diamant hat bei 
der Ausstattung des ONYX DELUXE+ an nichts gespart. 
Steerer tube suspension, hydraulic rim brakes and LED lighting – Diamant hasn’t stin-
ted on the specification of the ONYX DELUXE+.

besonderheiten
+ hohe Reichweite in der Stadt 
+ hohe Zuladung möglich 
+ Schiebe-/Anfahrhilfe
+ Reichweitenanzeige 
– hoher Preis

key points
+ High range in the city
+ High maximum payload 
+ Push/start assist
+ Remaining range display
– High price

The Onyx Deluxe+ comes across as a good-tem-
pered and reliable companion: the dynam-
ic mid motor applies itself harmoniously, and 
works together perfectly with the automatic 
gearing. Couple this with good comfort and it 
makes the ride a real feel-good sensation. On 
the flat, the bike goes well even without the 
motor, while the long-lasting battery, placed 
for stability reasons on the downtube, pro-
vides good range.

summary Diamant’s Onyx will carry its rid-
er through everyday cycling in comfort and 
safety, even if this includes some longer 
rides.

produktgruppenzugehörigkeit 
Easy Pedelec K-Faktor 6 
 
City-Komfort Pedelec K-Faktor 5 
 
Tour Pedelec K-Faktor 2 
 
Familien Pedelec K-Faktor 1 
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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

diamant · onyx deluxe+
easy pedelec

3299,00
679,00

59,5
25,0
1,04

24,8
20,6
1,13

32,3
15,3
1,04

25,7
2,4

1,5
1,6
1,7
3,6
3,1
3,2
2,8
1,7
1,8
1,8
2,4
2,0
1,9
2,1

zul. gesamtgewicht 161,5 kg
antrieb 250W Bosch Mittelmotor Active
sensorart Trittfrequenz-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
batterie 400Wh Li-Ionen 36V, 11Ah
batterieladestandsanzeige genau
rahmen Aluminium
grössen Wave 26" 40 cm · 28" 45, 50, 55 cm
gabel Federgabel Bontrager SPA verstellbar
schaltung NuVinci Harmony Drehgriff
bremsen Magura HS 11 Felge hydr.
laufräder Vuelta Cut 19 h NuVinci
bereifung Schwalbe Energizer Pro 40-622
beleuchtung v Supernova E3 E-Bike 3 h Hermanns Track

extras Hinterbauständer, Anfahr-und Schiebehilfe, Restreich- 
  weitenanzeige, gefederte Sattelstütze, gleichschließendes  
  Rahmenschloss, winkelverstellbarer Vorbau, ergonomische  
  Griffe

max permitted payload 161,5 kg
drive system 250W Bosch mid motor (AL), 
sensor type 
battery 400Wh Li-Ionen 36V, 11Ah
battery charge status display accurate
frame Aluminium
sizes Wave 26" 40 cm · 28" 45, 50, 55 cm
fork Bontrager SPA
transmission NuVinci Harmony automatic hub gear transmission  
       with twistgrip
brakes Magura HS 11 hydraulic rim brakes
wheels Vuelta Cut 19 r NuVinci
tyres Schwalbe Energizer Pro 40-622
lighting f Supernova E3 E-Bike 3 r Hermanns Track

extras Suspension seatpost, rear stand, angle adjustable stem,  
  frame lock, ergonomic grips, suspension fork

Diamant / trek Fahrrad GmbH 
Stettbachstr. 2 · 8600 Dübendorf · Schweiz 

telefon 0049 180 / 350 7010  
fax 0049 180 / 3507015 

mail vertrieb@diamantrad.com 
web www.diamantrad.com

kontakt  contact
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