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Stadthagen, Lk. Schaumburg (Nds). erst ver-
half die e-Unterstützung dem Fahrrad zu neuem 
Schwung, dann die Corona-Krise. Und mittler-
weile ist das Pedelec als alternatives Pendler-

fahrzeug auch in den Köpfen von Politikern an-
gekommen. da ist sogar von radschnellwegen 
die rede, die nach autobahn fürs Zweirad klin-
gen. Hersteller Canyon bewirbt sein neues Mo-
dell Precede On sogar mit dem Satz „die Zukunft 
der Mobilität erleben“. eines jedenfalls ist unbe-
stritten, es ist ein Hingucker.

„was hast du denn da schickes?“ fragt die nachba-
rin über die gartenhecke, und dem radelnden Fami-
lienvater mit dem kinderanhänger im schlepp ent-
fährt ein „oh, schönes bike“, als er überholt wird. Ja, 
auch beim Fahrrad kauft das auge mit. doch nicht 
nur hier hat das Canyon precede on die nase ganz 
weit vorn. in der ausführung CF 9 verfügt das City-
e-bike über eine automatische nabenschaltung von 
enviolo, die stufenlos arbeitet. das hilft dem Fahrer 
nicht nur sich voll und ganz auf das turbulente inner-
städtische Verkehrsgewühl zu konzentrieren, son-
dern erleichtert vor allem das wiederanfahren nach 
dem halt an einer kreuzung oder ampel, weil stets 
automatisch eine passende Übersetzung bereit ge-
stellt wird. das funktioniert tadellos und nimmt dem 
pendler eine last ab.

Canyon Precede on CF9  
designerisch bekommt der käufer ein schmuck-
stück, schnörkellos und wie aus einem guss. das 
gilt auch für den bündig zum Carbon-rahmen hin 
abschließenden lenkkopf sowie die integration des 

Faltschlosses von 
abus, das mit dem 
selben schlüssel be-
dient wird wie die ak-
ku-entriegelung. 
der Farbton Champa-
gne (alternativ gibt es 
anchor grey) unter-
streicht den edel wir-
kenden gesamtein-
druck. minimalismus 
ist bei aller technik 
trumpf. die beleuch-
tung vom hersteller 
supernova ist so klein 
wie möglich gehalten, 
insbesondere das ex-
trem schmale rück-
licht. zudem ist Fern-
licht mit dabei. 
der serienmäßige ge-
päckträger vom zulie-
ferer racktime ist für 

die anbringung 
von ortlieb-
produkten vor-
kon f igur ie r t , 
aber natürlich 
lassen sich 
auch taschen 
anderer her-
steller daran 
befestigen. 
die zuladung 
beträgt ordent-
liche 25 kilo-
gramm. das 
sollte für die 
tägliche Fahrt 
ins büro oder 
an die werk-
bank reichen.

ange t r i eben 
wird das Can-
yon precede 
on (precede = 
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vorausgehen) vom performance-line-CX-motor von 
bosch, der 85 newtonmeter beisteuert. die akkuka-
pazität von 500 wattstunden erlaubt reichweiten von 
über 100 kilometern. wir bekamen bei 95 prozent 
batteriekapazität für die vier Fahrmodi (eco, tour, 
sport und turbo) 107, 71, 57 und 53 kilometer an-
gezeigt. bei beispielsweise 71 prozent waren es 82, 
53, 43 und 38 kilometer. wobei die sprünge auch 
exemplarisch für die jeweilige stärke der tretunter-
stützung stehen. eco fordert durchaus ein spürbares 
maß an muskelkraft, der Unterschied zwischen sport 

und turbo ist tatsächlich nicht besonders hoch. wir 
bewegten uns meist im tour-modus und kamen in 
der regel auf durchschnittsgeschwindigkeiten von 
22 km/h. die antriebskräfte überträgt ein riemen.

angesichts des Carbon-rahmens klingen die 22,2 
kilogramm gewicht recht viel, sie sind aber auch auf 
die automatische nabenschaltung zurückzuführen. 
mit klassischer kettenschaltung ist das precede als 
CF 8 mit zwölf gängen über ein kilo leichter. doch 
so oder so, zu spüren ist das gewicht beim Fahren 
nicht. im gegenteil: das Canyon begeistert auch 
durch seine leichtgängigkeit bei ausgeschaltetem 
motor oder jenseits der elektrisch unterstützten 25 
km/h.

der nicht höhenverstellbare lenker zwingt den Fah-
rer zu einer gefühlt 45 grad nach vorn gebeugten 
haltung. das ist halbwegs windschnittig und sport-
lich und sorgt für flottes Vorwärtskommen. Für die 
etwas längere tour eignet sich das aber nicht. die 
dicken reifen bringen genug eigendämpfung mit, 
um die Defizite kommunaler Fahrradweg einigerma-
ßen abzufedern. gegen den ausritt jenseits befestig-
ter wege spricht die ungefederte Vordergabel, auch 
wenn anbauteile wie schutzbleche und gepäckträ-

ger sehr robust ausgelegt sind. der gut gepolsterte 
Sattel ist bequem, lediglich die gummierten Griffe mit 
handballenausformung wirken nicht ganz so hoch-
wertig.

der bordcomputer kiox von bosch gehört zu den 
besseren. er bietet vielfältige Funktionen und anzei-
gemöglichkeiten, darunter unter anderem einen ka-
lorienzähler und die option auf navigation und herz-
frequenzangabe. Unter anderem zeigt das display 
die eigene leistung in relation zur e-Unterstützung 
an. die trittfrequenz lässt sich ebenfalls über das 
display einstellen (je höher, desto geringer der wi-
derstand und desto mehr kurbelumdrehungen pro 
minute sind nötig). im zusammenspiel mit der auto-
matik ergeben sich so ganz individuelle einstellmög-
lichkeiten, die sich auf die persönliche körperliche 
Fitness abstimmen lassen.

4.999 euro ruft Canyon für das precede on CF 9 auf. 
darin sind 1.000 euro aufschlag für die nabenauto-
matik enthalten, auch die Verwendung von Carbon 
dürfte sich Canyon entsprechend bezahlen lassen. 
Und schickes design hat immer schon seinen preis 
gehabt. zur befestigung auf dem akku an. 
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