
Review STX Light Eco

Nach einigen Wochen mit dem STX Light Eco möchte ich meine Erfahrungen weitergeben :)

Review:

Unboxing:

Das Produkt war bei Lieferung bereits ein solides Gesamtpaket. Die Schachtel mit dem STX Ausdruck 

verspricht bereits Qualität, welche durch auspacken des solide verarbeiteten Elektro-Scooters erfüllt wurde. 

Das Produkt wurde in Styropor verpackt, was keine Angriffsflächen für möglichen Kratzer oder andere 

Zerstörungen durch den Lieferdienst zu lässt. Im Lieferumfang war der Scooter und das Ladekabel für den 

am Scooter direkt verbauten Akku.

Erstes Kennenlernen:

Ich habe den Scooter indoor sofort aufgestellt und mit der Betriebsanleitung aufgeklappt. Die Federung des 

Klappmechanismus ist anfangs etwas strenger, doch das hat sich nach 2 Wochen gelegt, so dass das 

Klappmechanismus des Scooters mittlerweile leichter von der Hand geht.

Mein Tipp: Vor der ersten großen Ausfahrt unbedingt prüfen ob der Akku voll aufgeladen ist und wenn nicht 

zuerst voll aufladen, das tut dem Akku gut :)

Ausfahrt / Fahreigenschaften:

Die ungefähr 10 Kilogramm des Scooters sind für kurze Momente (Stiegen, starke Schrägen) kein Hindernis 

zu tragen, jedoch sollte man ihn nicht zu lange tragen müssen. Dieses Gewicht ist auf der anderen Seite 

aber ein Segen für das Fahrverhalten des Scooters. Die großen Reifen, das Gewicht und die Federung 

erzeugen eine komfortable Laufruhe, welche auch bei kleinen bis mittleren Unebenheiten wie zum Beispiel 

Querrillen eine durchgehende Fahrt ohne Absteigen ermöglichen.

Wie in der Anleitung beschrieben sollte zuerst etwas manuell getreten werden, damit der Motor nicht vom 

Stand weg beschleunigen muss. Das schont den Akku und stört beim täglichen Gebrauch nicht. Der Motor 

beschleunigt ordentlich auf ungefähr 24 km/h, was auch so manche Radfahrer stehen lässt!

Die Lampe ist Abends sehr praktisch um den kommenden Untergrund erkennen zu können und selbst 

sichtbarer für andere Fußgänger und Radfahrer ist. Die Hupe ist laut und gut für andere zu hören.

Fazit:

Der SXT Light Eco Elektro-Scooter ist mein klarer Favorit in dem Preissegment durch sein Preis-

Leistungsverhältnis. Die Beschleunigung und die Laufruhe spricht für sich und lässt keine Wünsche an 

ein Beförderungsmittel dieser Größe offen.

Mario


