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�interzeit ist nicht unbedingt
Motorradzeit. Vereiste und
verschneite Straßen, frösteln-

de Temperaturen und unberechenbare Nie-
derschläge sorgen dafür, dass die Zweiräder
den Winter vornehmlich in der Garage ver-
bringen. Für diejenigen, die für den kom-
menden Frühling einen Motorradneukauf
in Erwägung ziehen, bietet die Winterzeit je-
doch attraktive Angebote und Rabatte. Wir
haben uns angesehen, mit welchen Aktionen
die heimischen Händler momentan locken.

Bei Suzuki etwa sind zum sogenannten
Sommerschlussverkauf bereits seit mehreren
Wochen zahlreiche Modelle stark vergüns-
tigt. Diese Aktion wurde jetzt bis mindes-
tens Ende dieses Jahres verlängert. So gibt’s
momentan etwa die GSX-S1000 ABS um

nur 12.690,- Euro anstatt des Listenpreises
von 14.490,- Euro oder die V-Strom 250
ABS um 3.990,- Euro statt 4.990,- Euro.
Generell können sich Motorrad-Liebhaber
momentan etwa 1.000,- Euro beim Kauf der
japanischen Zweiräder sparen.

Auch bei Honda findet man aktuell einen
beachtlichen Teil des Motorrad-Sortiments
zu vergünstigten Preisen vor. Sei es ein Ad-
venture-Modell wie die Africa Twin 2017
um 13.990,- Euro (statt 15.190,-), ein Su-
persportler wie die CBR650F um 8.290,-
Euro (statt 9.290,-), ein Cross & Trail – Mo-
dell wie die Montesa Cota 300RR um
8.290,- Euro (statt 9.290,-) oder ein Roller
wie der SH300I um 5.190,- Euro (statt
5.990,-) – bei Hondas breiter Produktpalet-
te sollte für jeden Geschmack etwas dabei

sein. Die Aktionspreise sind gültig, solange
der Vorrat reicht, spätestens bis 30.4.2019.

Nicht nur mehrere verbilligte Modelle, son-
dern auch Zuckerl wie Gratis-Zubehör er-
hält man aktuell bei KTM. Bis 1. Dezember
bietet der österreichische Hersteller etwa ein
500,- Euro-Herbst-Special für die 125 Duke
und die 390 Duke, dazu gibt’s für lagernde
EXC-Modelle Gratis-Zubehör im Wert von
1.000,- Euro. Auch für die passende Klei-
dung ist gesorgt, diese ist den Winter über
im Abverkauf. Außerdem findet am 1.12.
der traditionelle Nikolaustag bei KTM statt,
bei dem ebenso attraktive Angebote erwartet
werden dürfen.
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