
A ls Suzuki im Jahr 1999 die 
erste Hayabusa aus der Taufe 

hob, schufen sie damit eine neue 
Motorrad-Klasse: Jene der Ultima-
te Sport Bikes. Dank eines umfas-
senden Elektronik-Pakets, eines 
neuen Fahrwerk-Konzepts und 
dem ausgereiften und kraftvollen 
190 PS starken Motor bietet die 
neue Hayabusa die perfekte Kom-
bination aus Kraft und Fahrbarkeit. 
In der dritten Generation besticht 
die Maschine nun mit noch mehr 
Drehmoment und Leistung im un-
teren sowie im, für den Alltagsver-
kehr wohl am relevantesten, mitt-
leren Drehzahlbereich.              ! 
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von BMW.  Neue LED-Schwenk-
scheinwerfer mit adaptivem Kur-
venlicht sowie dem sogenannten 
Cruising Light sorgen nicht nur für 
höchste Sichtbarkeit sondern auch 
für eine optimale Sicht selbst bei 
schlechten Wetterverhältnissen. 
Zusätzliche Ausstattungen wie, ei-
ne Sitzheizung, verleihen der Ma-
schine zudem ein ordentliches 
Plus an Komfort und lassen sie in 
Kombination mit sieben verschie-
denen Fahrmodi jede Fahrsituation 
souverän meistern. Wie alle Mo-
delle der R-Reihe wird die GS  von 
einem Boxermotor angetrieben 
und im BMW-Werk Berlin in 
Spandau endmontiert. Der Motor 
leistet 136 PS und sorgt damit für 
ordentlich Schub auf fast jedem 
Untergrund. 

K TM hat das Adventure-Motor-
rad-Segment mit der Veröffent-

lichung seiner über-1000-ccm-Ad-
venture-Modelle in den letzten 
acht Jahren wesentlich geprägt. 
Mit der 1290 Super Adventure S 
präsentieren sie nun das jüngste 
und neueste Mitglied in dieser Ka-
tegorie. Ein für Adventure-Fahrten 
optimierter V2 Motor mit 160 PS 
und 138 Nm Drehmoment garan-
tiert, dass ganze Kontinente zügig 
und angenehm durchquert werden 
können, während die adaptive Ge-
schwindigkeitsregelanlage sowie 
das semiaktive Fahrwerk, zusam-
men mit einer überarbeiteten, fah-
rerorientierten Ergonomie die 
Wendigkeit und den Langstre-
cken-Komfort auf die nächsthöhe-
re Stufe bringen.  

N ach mittlerweile zwei Jahren 
bekommt die Moto Guzzi 

V85 TT nun ein kleines Update. 
Der luftgekühlte V2-Motor leistet 
nach wie vor 80 PS, entspricht 
aber endlich auch der neuen Euro 
5 Norm und darf sich über etwas 
mehr Drehmoment im unteren und 
mittleren Drehzahlbereich freuen. 
Zu den bisherigen drei Fahrmodi 
(Street, Rain und Offroad) verfügt 
die V85 nun auch über einen Sport 
und einen individuell anpassbaren 
Custom Modus. Von ihrem robus-
ten Aussehen hat sie nichts verlo-
ren und bleibt auch nach dem Up-
date ein treuer Begleiter.   
 

Unbändige Neugier, der Mut, 
immer wieder Neues zu ent-

decken: Dafür steht die R 1250 GS 

100 www.reiseaktuell.at

Die Motorradsaison kann beginnen. Vielleicht gleich mit einer neuen Maschine? Wir präsentieren Ihnen  
die Highlights und Neuheiten der Motorradsaison 2021.

Für frische Sommerbrisen
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