
a2b · obree
lifestyle pedelec

Das Obree liegt in Reichweite, Unterstützung 
und Geschwindigkeit im guten Testdurch-
schnitt. Die kleinen 24-Zoll-Laufräder vermit-
teln einen agilen Charakter, dabei fühlt sich 
das Rad stets sicher an. Der leise Motor zeigt 
sich vor allem in den niedrigen Gängen stark. 
Nur im Grenzbereich um die 25 km / h läuft der 
Antrieb etwas unharmonisch. Zudem lässt 
sich das schwere, hecklastige Pedelec nur mit 
Mühe tragen.

fazit Das optisch eigenständige E-Bike 
flitzt auf kleinen Rädern agil durch Stadt 
und Land. Mehr Fortbewegungs- als 
Transportmittel.

Hydrogeformte fast organisch wirkende Rohre bestimmen den für A2B so typischen 
Rahmenbau.  
Hydro-formed, almost organically-shaped tubing defines the frame design, as is typi-
cal for A2B.

Die auf den Gepäckträger aufgesetzte Batterie mit integriertem Rücklicht ist, speziell 
wenn man versucht auf dem Obree einen Standard-Kindersitz zu montieren, alles an-
dere als praktisch. Schön und aufwendig – die Ladestecker sind hinter dem abklappba-
ren Rückstrahler versteckt. 
The battery pack, mounted on the rear rack and with integrated rear light, looks rather 
less than practical when you try fitting a standard child seat to the Obree. But the way 
the charging sockets are hidden behind the fold-down reflector is neat and elegant.

besonderheiten
+ Reichweitenanzeige
+ Rekuperationsfunktion
+ hohe Zuladung möglich
+ Schiebe- /Anfahrhilfe
– hoher Preis

key points
+ Remaining range display
+ Regenerative braking function
+ High maximum payload
+ Push /start assist
– High price

The Obree achieves figures right around the 
test averages for range, power assist and 
speed. The small 24” wheels give it a nimble 
nature, although the bike always feels safe. 
The quiet motor feels strong, especially in the 
lower gears. Only around the 25 km / h cut-out 
speed limit does the drive become a little less 
harmonious. Finally, this heavy pedelec, with 
its weight biased to the rear, can only be car-
ried with some difficulty.

summary This visually nonconformist 
e-bike zooms nimbly through town and 
country on its small wheels. More a way to 
move than a mode of transport.

produktgruppen product categories 
Sport Offroad Pedelec K-Faktor  
 
Easy Pedelec K-Faktor  
 
Business Pedelec K-Faktor 
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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

a2b · obree
lifestyle pedelec

3199,00
749,00

53,7
25,7
1,16

25,1
22,5
1,17

24,9
15,9
1,17

26,6
3,5

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

zul. gesamtgewicht 160 kg
antrieb 250W Neodrive Hinterradnabenmotor
sensorart Drehmoment-,Geschwindigkeitssensor
batterie 522Wh Li-Ionen 36V, 14,5Ah
batterieladestandsanzeige genau
rahmen Aluminium
grössen 17", 20" Y-Rahmen
gabel Federgabel Suntour NCX-D
schaltung Shimano Deore 9-gang Rapidfire
bremsen Tektro Auriga hydr. Scheibenbremse
laufräder Alex Rims h Neodrive-Hinterradnabenmotor
bereifung Kenda 24x 2,35
beleuchtung v Axa Lux 70 h integriert im Akku

extras Hinterbauständer,Anfahr-und Schiebehilfe, winkel- 
  verstellbarer Vorbau, Rekuperation, ergonomische Griffe

max permitted payload 160 kg
drive system Neodrive rear wheel motor, 250 Watt
sensor type 
battery 522 Wh Li-Ion (36 V/14.5 Ah)
battery charge status display 
frame 
sizes 
fork 
transmission Shimano Deore 9 speed derailleur gears with  
       thumbshifters
brakes Tektro Auriga hydraulic disk brakes
wheels 
tyres 
lighting 

extras Rear stand, angle adjustable stem, regenerative braking,  
  ergonomic grips, suspension fork

Hero Eco Ltd. 
Reichenberger Str. 124 · 10999 Berlin  

telefon 0049 30 690040700 
fax 0049 30 690040712 

mail a2b.de@heroeco.com 
web www.wearea2b.com
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