
Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist … 
ein kleiner Akku in der Satteltasche! Ja, wers 
nicht weiß, sieht dem vivax Mondo überhaupt 
nicht an, dass es elektronisch unterstützt. 

Denn der 200-Watt-Motor ist genial im Sattel-
rohr versteckt und der Akku in besagter Tasche.

Was ungewöhnlich klingt, hat bei vivax assist 
Tradition: Seit mehr als zehn Jahren bietet das 
österreichische Unternehmen diesen besonde-
ren, superleichten Antrieb als Bausatz an, und 
mittlerweile hat es auch eigene Fahrradmodelle 
im Programm. Schwerpunkt liegt auf Mountain-
bikes und Rennrädern, womit vivax die  Lücke 

Zug hinein oder eine kleine Treppe hoch. Damit 
baut vivax die leichtesten E-Bikes, die weltweit 
erhältlich sind. Das Mondo fährt sich auch ganz 
wie ein normales Fahrrad, man tritt und schaltet 
wie sonst auch. Mit nur  einem kleinen, erleich-
ternden Unterschied: Bei  Bedarf kann jederzeit 
der Antrieb zugeschaltet werden. Dazu genügt 
ein kurzer Druck auf das Steuer element und 
los gehts: Das beige Mondo läuft  locker weiter 
und ganz einfach wird man den Berg hinauf „ge-
schoben“. Braucht man die Unterstützung nicht 
mehr, kann man diese per Knopfdruck stoppen. 
Das geht schon nach kurzer Zeit ganz intuitiv.  

Neu: Drei Unterstützungsmodi
An die verschiedenen Knöpfe der Fernbedie-
nung muss man sich mehr gewöhnen, bevor es 
einem aber auch ganz leicht fällt. Bei früheren 
Modellen gab es nur die eine Option: vivax 
 assist-Motor an oder aus. Seit diesem Jahr gibt 
es ein differenzierteres Steuerelement am Len-
ker: Drei Unterstützungsmodi stehen zur Aus-
wahl. Mit Stufe 1 wird man leicht unterstützt, 
Stufe 2 schiebt schon mehr an, bei Stufe 3 wird 

man in der Ebene rasend schnell und am Berg 
kommt man ins Schmunzeln. Das macht echt 
Spaß! Und die anderen Verkehrsteilnehmer 
 sehen gar nicht, warum mir die Strecke Bergauf 
gerade so Freude macht und leicht fällt – ein-
fach fantastisch. Ein Leuchtsystem an der Fern-
bedienung informiert übrigens nicht nur über 
den aktuellen Unterstützungsmodus, sondern 
auch über den Akkustand. Eine wichtige Infor-
mation, auch wenn der Akku bei so gezieltem 
Einsatz wirklich lange hält.

Gute Ausstattung
Auch sonst ist das Mondo solide ausgestattet. 
Wir hatten es in der straßentauglichen Aus-
rüstung mit Gepäckträger, Klingel, LED-Licht 
und guten Schutzblechen, die ihrem Namen 
gerecht werden. Rücklicht und Scheinwerfer 
von Spanninga sind ordentlich. Für viel Kom-
fort sorgen der bequeme Sattel von Contec, 
die Federgabel sowie der tiefe Rahmen zum 
Einsteigen. Ulrike Treichl, langjährige Marke-
tingchefin von Vivax erklärt, dass die Nach-
frage nach Tiefeinsteigern zuletzt sehr hoch 
war. Das Unternehmen hofft, mit dem Mondo 
die Wünsche der Kunden rundum zu erfüllen. 
Davon gehen wir nach unserem Test des neuen 
E-Trekkingrads aus! 

Einen sozialen Aspekt wird es übrigens auch er-
füllen: Denn das schöne an E-Bikes ist ja auch, 
dass sie Leistungsunterschiede ausgleichen. 
Wer gemeinsam mit anderen radelt, muss mit 
einem vivax-Rad keine Sorge haben, am Berg 
oder auf ganz langer Tour nicht mithalten zu 
können. Paare und Gruppen können so wieder 
gemeinsam Radfahren gehen, auch auf weiteren 
Strecken oder durch anspruchsvolleres Gelände. 

Fazit
Mit dem Mondo ist vivax assist ein schöner 
Tiefeinsteiger gelungen, der viel Komfort bietet. 
Ein leichtes E-Bike, das auch in hügeligen Städ-
ten und auf Touren viel Spaß macht!

Inkognito: Der Akku befindet sich in der 
Tasche hinter dem Sattel.

Das Steuerelement am Lenker ist nach kurzer 
Eingewöhnungszeit leicht zu bedienen.

zwischen sportlichem Fahrrad und E-Bikes 
schließt. In diesem Jahr ist aber auch wieder ein 
eigenes E-Trekkingrad von vivax auf dem Markt, 
das Mondo (italienisch für „Welt“). Es ist für 
Stadt und Land, für Alltagsfahrten und Touren 
gleichermaßen gedacht und leistet überall dort 
Unterstützung, wo es hügelig wird.  

Mehr Spaß am Berg
Das Reizvolle daran: Obwohl das Rad in Bergauf-
Situationen unterstützt, ist es nicht viel schwerer 
als ein anderes Trekking- oder Cityrad. Mit seinen 
knapp 18 kg Gewicht bekommt man es problem-
los ein paar Stufen getragen, zum Beispiel in den 

Mit dem Mondo bringt vivax 
assist jetzt ein Trekking rad 
mit verstecktem Antrieb auf 
den Markt. Wir haben den 
Tiefeinsteiger ausprobiert.
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Die Federgabel und der breite Sattel machen 
das Vivax Mondo sehr komfortabel.

Überzeugend: Vorne und hinten gibt es breite 
Schutzbleche mit Schmutzfänger am Ende.

Leicht  
unterstützt

TECHNISCHE DATEN
Größen 45 (Testrad), 48, 50 cm

Gewicht 17,9 kg (mit Pedalen & Akku)

Preis Testrad 4099 Euro

zul. Gesamt
gewicht

120 kg

Rahmen Aluminium

Antrieb vivax assist 4.75, 200 Watt

Akku Akku 6.0 Ah 200 Wh

Ladegerät 33,6 V

Bedieneinheit 3-Stufen-Funkbedieneinheit

Gabel Suntour NC-X LO, Alumi-
nium

Schaltung Shimano Deore

Übersetzung 11 – 34 Zähne

Kurbel Shimano Deore 3 × 10 
48 × 34 × 24

Bremse Shimano Deore Disc

Reifen Continental Town Ride

Beleuchtung

Sattel 

vorne: Spanninga Kendo, 
hinten: Spanninga Plateo 
Contec Anatomic2

Gepäckträger vivax

Sonstiges Klingel

Kontakt vivax drive GmbH & Co KG  
Tel.: 0043-5332-70317  
info@vivax-assist.com V
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Einfach mal testen!
Wer die leichten E-Bikes ausprobieren 
möchte, kann übrigens an einer Testfahrt 
teilnehmen, diese bietet das Unternehmen 
in vielen verschiedenen Städten in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz an. Alter-
nativ kann man auch einen Sattelrohrmotor 
von vivax assist in sein Lieblingsfahrrad 
einbauen lassen.
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