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summary  Finished in distinguished black, this is 
an easy to operate vehicle promising dependable 
riding in urban traffic.

The Hartje CONTOURA Caldera E is a dapper and relia-
ble vehicle for the city. Easy pedelecs are designed for 
everyday, urban use, and here the Caldera E manag-
es a very good range, at 40.2 km. The backlight on the 
display adapts automatically to ambient light levels, 
and this makes it always very legible. Switching on the 
lights is not so intuitive: they are activated by an ex-
tended press of the left menu button. Because both 
motor and gears come from the same manufacturer, 
both motor and gear controllers speak the same lan-
guage, and Shimano’s long experience gives hope that 
this will be a reliable bike over the course of many 
years. Thanks to the Big Ben tyres and suspension 
seatpost, everyday bumps like kerbs and potholes are 
absorbed well even without suspension forks. 

fazit Ein Fahrzeug in edlem schwarz, das einfach 
zu bedienen ist und Zuverlässigkeit im urbanen 
Verkehr verspricht.

Das Hartje CONTOURA Caldera E ist ein gediegenes und 
zuverlässiges Fahrzeug für die Stadt. Easy Pedelecs sind 
für den alltäglichen Stadtgebrauch geschaffen. Hier er-
reicht das Caldera E mit 40,2 km eine sehr gute Reich-
weite. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays passt 
sich automatisch dem Umgebungslicht an und ist so-
mit immer gut lesbar. Nicht so intiutiv ist das Anschal-
ten der Beleuchtung. Sie wird durch längeres Drücken 
des linken Menu-Tasters aktiviert. Da der Motor und 
die Schaltung vom selben Hersteller sind, sprechen 
sowohl Antriebs- als auch Schaltsteuerung die selbe 
Sprache. Die langjährige Erfahrung mit Shimano be-
gründet die Hoffnung, dass es sich hier um ein lang-
jährig sehr zuverlässiges Fahrzeug handeln wird. Dank 
der Big Ben Bereifung und der Sattelstützenfederung 
dämpft es die Härten des Alltags, wie Bordsteinkan-
ten oder Schlaglöcher,  auch ohne Federgabel gut ab.

key points
+ high range Tour / City 
+ low total weight 
+ remaining range display

besonderheiten
+ hohe Reichweite Tour / Stadt 
+ niedriges Gesamtgewicht 
+ Restreichweitenanzeige

key points
+

+

+

hartje · contoura caldera e easy

Rechts Hartje hat bei dem Pe-
delec Countoura Caldera E komplett 
auf Technologie von Shimano ge-
setzt, bei der Schaltung, den Brem-
sen und beim Antrieb. Wie für Shi-
mano üblich, funktioniert alles 
gut zusammen. Schön auch De-
tails wie die Kabelführungen aus 
Gummi am Lenker, die dafür sor-
gen, dass die hochflexiblen Zwei-
draht-Buskabel, die Shimano ver-
wendet, nicht frei herumhängen. 
Mit dem Tastensystem hat man 
sich schnell angefreundet. 

Links Das Shimano Steps Mittel-
motorsystem ist, ähnlich wie vie-
le andere Mittelmotorsysteme,  als 
Fermdkörper mit drei Schrauben 
an den Rahmen angebaut. Beim 
Schalten mit der Automatikschal-
tung wird die Leistung des An-
triebs automatisch für den kleinen 
Moment des Schaltens ausgesetzt, 
so dass der Schaltvorgang am Berg 
meist schnell und ohne großen 
Zahnradverschleiß funktioniert. 

RIGHT For the Contoura Calde-
ra E pedelec Hartje has opted for 
Shimano technology through-
out: for the gears, the brakes and 
the motor system. As usual with 
Shimano, it all works well together. 
Fine details include the rubber ca-
ble guides on the handlebars which 
ensure that the highly flexible two-
core bus cable which Shimano use 
is not free to hang down. Riders 
became quickly accustomed to us-
ing the button system.

LEFT The Shimano Steps mid mo-
tor system is, rather like sever-
al other mid motor systems, at-
tached to the frame with three 
bolts as a sort of ‘foreign body’. 
When shifting gear using the auto-
matic gear change, the drive pow-
er from the motor is automatical-
ly dropped for the brief instant of 
shifting, so that on hills, the gear 
changing process works quickly 
and without much gear wear. 

City-Comfort
K-Factor 6

Easy
K-Factor 8
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bike data fahrraddaten

measured values & prices messwerte & preise
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Battery removal Akku entnehmen 
Unique charger identification Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts 
Battery replacement Akku einsetzen 
Mounting to car carrier Befestigung auf Heckträger 
Ease of carrying (grip points on frame) Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen)
Lifting over load sill (lifting bike) Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben)
Ergonomic adjustment Ergonomische Anpassung 
Selecting ride mode Fahrmodus einstellen 
Ride quality with motor assist Fahreigenschaften mit Motorunterstützung 
Ride quality without motor Fahreigenschaften ohne Motor 
Drive noise level Antriebslautstärke 
Ease of use Bedienkomfort 
Stability when parked Standfestigkeit beim Abstellen 
Design and appearance Design und Optik
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sensor type  Gear, torque and speed sensors 
extras Rear stand, remaining range display, suspension seatpost, angle adjustable stem, ergonomic grips.
sensorart Getriebe-, Drehmoment-, Geschwindigkeitssensor
extras Hinterbauständer,  Restreichweitenanzeige, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau; ergonomische Griffe

hartje · contoura caldera e

72.9 km 25.1 km/h 1.37 28.8 km 40.2 km22.2 km/h 16.8 km/h1.16 1.02
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Hermann Hartje kg 
Deichstr. 120-122 · 27318 Hoya 
0049 4251 811500 
0049 4251 811159 
info@hartje.de 
www.contoura.de
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120 kg

250W Shimano Steps

418Wh Li-Ionen 36V, 11.6Ah

Aluminium 7005
27,5“ Herren 49/53/57cm Sports Curve 45/49/53/57cm Trapez 49/53 cm B&M Lumotec IQ Cyo 60Lux

Shimano Alfine DI2 8-Gang Schwalbe Big Ben 50-584

Shimano Altus BR-T 615

starr Aluminium 7005

Ryde Andra 20 
Shimano Deore

LED

Shimano Altus BR-T 615

Herren

Ryde Andra 20 


