
1  Optisches Highlight sind die   
  roten Hochschulterfelgen.
2  Gut versteckt unter dem Sattel:  
  der kleine Akku, getarnt in einer  
  Satteltasche.
3  Weil es einfach cool und war-  
  tungsarm ist: der Singlespeed- 
  Antrieb.

Das Bike 
Singlespeedräder oder auch Fixis sind Rä-
der mit nur einem Gang. So ein Rad spricht 
in der Regel Leute an, die im Flachland le-
ben. Seit letztem Jahr darf sich auch jeder 
über das schlichte Design freuen, der im 
leicht hügeligen Raum lebt, dank des Ea-
sygo-Antrieb. Mit dem 250-Watt-Getrie-
bemotor in der Hinterradnabe gehört ein 
verschwitztes Am-Ziel-Ankommen nun 
auch mit einem Singlespeeder endlich 
der Vergangenheit an. BH hat sich bei der 
Montage des Akkus etwas ganz Beson-
deres ausgedacht. Dieser versteckt sich in 
einer Tasche direkt unter dem Sattel, die 
ganz leicht wie eine herkömmliche Sattel-
tasche montiert wird. Um das puristische 
Design nicht zu zerstören, wurde auf eine 
Lichtanlage verzichtet. Für die neue Sai-

son hat BH die Farbpalette um eine Opti-
on erweitert. Neben dem hier gezeigten, 
klassischen Rot-Schwarz soll das Rad mit 
grellem Gelb vor allem die jüngere Kund-
schaft ansprechen.

In Bewegung
Das Easygo Race hat uns am meisten 
überrascht, nicht zuletzt aufgrund seines 
stylischen Designs. Obwohl das Rad auf-
grund seines Singlespeed-Antriebs recht 
einfach wirkt, zieht man damit interes-
sierte und neidische Blicke auf sich. Auf 
dem Arbeitsweg  hat das Easygo Heim-
vorteil, die kompakte Bauweise lässt ei-
nen förmlich zur Arbeit fliegen und man 
bewegt sich leichtfüßig und direkt durch 
den Großstadtdschungel.  Selbst bei An-
stiegen, die nun wirklich nicht das Ein-

BH Easygo Race

Gewicht, kg 
15,61 
Antrieb/Akkukapazität, Wh 
Easygo-Motor/216 
Bremsen
V-Brake Alloy
Reifen/Dimension
Emotion Race,
28“/28-700

1.499,99 €
www.bhbikes.com

satzgebiet eines Fixis sind, liefert das Rad 
eine sehr gute Figur ab. Die Übersetzung 
ist gut gewählt und der Motor unterstützt 
feinfühlig und kraftvoll. Der kleine Akku 
hat bauartbedingt mit 216 Wattstunden 
weniger Kapazität als üblich. BH bietet 
aber für vergleichsweise geringes Geld 
(379 Euro) einen passenden Ersatzakku, 
der bei längeren Touren problemlos in je-
den Rucksack passt. 

Der  spanische  Singlespeeder  Easygo 
Race  eignet  sich  dank  Nabenmotor 
auch  für  hügeliges  Gelände.  Das  Rad 
ist trotz – oder gerade wegen – seines 
schlichten  Designs  ein  absoluter  Hin-
gucker.
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