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Falträder sind vor allem praktisch, und Pedelecs sind bequem. 
Gudereit hat nun beides vereint und doch ist das neue Foldo EC-40 
mehr als das Produkt einer Vernunftehe.

Gudereit E-Faltrad

Die Elektrifizierung des Fahrrads 
hat natürlich auch vor dem Faltrad 
nicht Halt gemacht. Pedelecs ste-

hen bei Pendlern ohnehin hoch im Kurs, und 
die Klappvariante des Fahrrads ist seit jeher der 
kompakte Pendelspezialist. Beides zu verbinden 
macht daher absolut Sinn. Der praktische Nut-

Feiner Elektro-Falter
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zen der Falter liegt auf der Hand: Schön klein ge-
macht passen sie platzsparend in den Koff erraum, 
aber auch in die enge Mietwohnung, den Camper, 
aufs Boot oder in den überfüllten Zug. Hier gelten 
sie zusammengefaltet sogar als Gepäckstück und 
dürfen kostenlos mitgenommen werden. Wer 
jetzt aber denkt, Falträder seien kaum mehr als 
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Technische Daten
Gudereit EC-40 Foldo, 3.499,99 Euro: Faltrad Pedelec bis 25 km/h; Rahmen: Alu Faltrahmen; Gabel: Alu, starr; Rahmenhöhe: 40 cm, Einheitsgröße; Radstand: 1.115 mm; Gewicht: 24,5 kg (mit Peda-len); zul. Gesamtgewicht: 120 kg; Faltmaß (LxBxH): ca. 83 x 48 x 90 cm;  Antrieb: Bosch Active Line Plus, 50 Nm (4 Unterstützungsstu-fen); Akku: Bosch PowerTube 500, 500 Wh; Display: Bosch Purion; Schaltung: Shimano Alfi ne 8-Gang Nabenschaltung, 22 Z.; Kurbel: Samox, Alu, 170 mm, 55 Z.; Brem-sen: Shimano BR-MT400 hydr. Scheibenbremsen 160/160 mm; Gepäckträger: Alu (mit Federbü-gel), max. 25 kg; Felgen: 20“ Ryde Andra 40 (406x25c), 36/36 Spei-chen; Reifen: Schwalbe Big Apple 55-406; Licht v/h: Supernova V521s /Trelock LS621; Lenker: Alu, gera-de (570 mm); Sattel: Ergon ST10; Sattelstütze: Alu, starr; Garantie: 5 Jahre Rahmen; Besonderheiten: Gates CDX Carbon Drive Riemen-antrieb, SKS-Schutzbleche, Ergon GP1 Griffe, Marwi Folding klappba-re Pedalen
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Eine saubere Sache: Alfine-Nabenschaltung und 
Gates-Riemen.

Die Shimano-Stopper mit 160er-Scheiben verzögern 
gewohnt zuverlässig.

Kein Gefummel: Die Falt-Mechanik 
am Gudereit wird an beiden Seiten 
geführt.

Die beiden Hälften lassen sich mit 
einer KLICKfix-Verbindung fixieren.

ein Mittel zum Zweck, der hat wohl noch nie auf 
einem gesessen, denn das Fahrgefühl ist einzig-
artig.

Der Bielefelder Hersteller Gudereit baut seit 
gut 70 Jahren Fahrräder, das Foldo EC-40 ist ihr 
erstes Faltrad und gleich ein Pedelec. Auff allend 
am Foldo: der voluminöse, robust wirkende Alu-
Faltrahmen mit einem soliden Scharnier in der 
Mitte. Der 500 Wh-Akku ist im Oberrohr ein-
gelassen, und auch der Bosch-Motor ist optisch 
schön unauff ällig in den schicken Alu-Rahmen 
integriert. Ebenso solide wie der Rahmen ist die 
Ausstattung am EC-40 sinnvoll gewählt. Allen 
voran die Kombination aus Gates-Riemenantrieb 
und Alfi ne 8-Gang-Nabenschaltung. Langlebig, 
wartungsarm und ideal für den häufi gen Trans-
port. Hier kann kein Schaltwerk verbiegen und 
keine dreckige Kette das Beinkleid versauen.

Wendiger Flitzer
Aufgesessen fühlt sich der Bielefelder E-Falter 
sehr komfortabel an. Man sitzt aufrecht, was im 
Wesentlichen am recht hohen Lenker liegt. Trotz 
der Komfort-Sitzposition fährt es sich keineswegs 
behäbig, im Gegenteil. Das Foldo ist ein kleines 
Energiebündel. Die wendigen kleinen 20“-Reifen 
sind ein Grund dafür, ein weiterer fi ndet sich an 
der Front. Der Lenker ist nur minimal zurückge-
bogen und sitzt unmittelbar auf der Lenksäule. 
Bei Falträdern nicht unüblich, gibt es am Gude-
reit praktisch keinen Vorbau. Die Lenkung ist 
dadurch sehr direkt und präzise. 

Es macht unglaublich viel Spaß, sich zü-
gig durch den zähfl ießenden Berufsverkehr zu 
schlängeln, um Passanten, Autos und Mülleimer 
herum zu zirkeln und alles mit Leichtigkeit hinter 
sich zu lassen. Das geht nicht nur elektrisch-fl ott, 
sondern auch noch nahezu geräuschlos vonstat-
ten. Neben dem Abrollgeräusch der Reifen muss 
man schon genau hinhören, um das leise Schnur-
ren des Bosch-Motors wahrzunehmen. Gates-

Bewertung
Radreise     
Alltag     
Gelände      
E-Qualitäten     

Fahrleistungen     
Komfort     
Ausstattung     
Preis / Leistung     

Testurteil: sehr gut

spurstabil wendig

komfortabel sportlich

Fahrverhalten

Sitzposition

Riemen sei Dank, läuft  der Antrieb seelenruhig 
und schmierstoff frei. Motor und Nabenschaltung 
harmonieren gut, das kleine Purion-Display stellt 
die nötigsten Tour-Daten bereit. Die Active Line-
Motoren sind die kleinsten Antriebe der Bosch-
Familie, in der Plus-Variante aber mit etwas mehr 
Power. Für das Foldo eine gute Wahl, der Motor 
unterstützt sanft , aber durchaus kraft voll.

Agil aber fahrstabil
Aber zurück zum erfrischend agilen Fahrverhal-
ten des Falters. Man könnte meinen, das gehe zu 
Lasten der Fahrstabilität und bringe Unruhe in 
den Lauf, dem ist aber nicht so, viel mehr läuft  das 
Gudereit auf gerader Strecke gutmütig geradeaus. 
Nimmt man während der Fahrt die Hände vom 
Lenker, wovon wir natürlich ausdrücklich abra-
ten, rollt das EC-40 sehr ausgeglichen schnurge-
rade in der Spur. Der kräft ige Rahmen ist äußerst 
steif, und auch die konische Lenksäule samt Len-
ker lässt sich kaum biegen. Die Verschlüsse sind 
leichtgängig und zusätzlich durch einen Bolzen 
gesichert. Die solide Ausführung schlägt sich 
allerdings auch im Gewicht nieder. Das Foldo 
bringt gut 24 kg auf die Waage, für ein Pedelec 
nicht unbedingt viel, für ein Faltrad schon. Weite 
Stecken tragen möchte man das Gudereit nicht, 
das ist aber meistens auch nicht nötig, da es sich 
an Ort und Stelle mit wenigen Handgriff en zu-
sammenlegen lässt. 

Fazit
Das Foldo ist defi nitiv mehr als ein Mittel zum 
Zweck. Es ist gut und sinnvoll ausgestattet, wen-
dig und trotzdem fahrstabil. Für welchen Einsatz 
es auch angeschafft   wird, als mobile Ergänzung 
zum Wohnmobil oder um täglich zur Arbeit zu 
pendeln: Das E-Faltrad von Gudereit macht rich-
tig Spaß. Für Berufspendler ist es auf jeden Fall 
ein guter Grund, sich mehr auf den Feierabend 
zu freuen. 
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