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Fun Bikes und coole 125er
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Es gibt sie in allen Varianten, Farben und Formen: Fun Bikes und 125er. Einige tragen den Umweltgedanken in sich und sind elektrisch, 
andere sind Mini-Versionen von Race-Bikes und setzen auf Verbrennungsmotoren. Manche wurden durch Zufall genial, in anderen steckt 
viel Entwicklung. So unterschiedlich können sie sein und dennoch erfüllen sie alle den gleichen Zweck: Spaß. Richtig viel Spaß. Ob im Ge-
lände, Straßenverkehr oder auf abgesperrten Strecken, es gibt für alle Anforderungen das richtige Fun-Bike.
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Sharing von morgen 
Ein zukunftsträchtiger Neuling in der Welt der 125er-Klasse ist definitiv der Seat MÓ eScooter 
125. Über Radnabenmotor angetrieben und mit Smartphone-Connectivity ausgestattet, gilt er als einer 
der heißesten Kandidaten für mögliche Scooter Sharing-Programme. Das futuristische Design spricht 
Bände, denn es verkörpert genau diese einstige Zukunftsvision, die nun wahr wird. Mit 12 PS und 240 
Nm ist der sportliche Roller das ideale Geschoß für das tägliche City-Getümmel. Mit einer Reichweite 
von 125 Kilometern hat Seat mit seinem ersten 2-Rad-KFZ ganze Arbeit geleistet. 
ab Euro 6.699,- 
> www.seat.com 

SBK-Action für junge Supersport-Fans 
Der kleinste der Ninja Reihe steht ihren großen Schwestern optisch um nichts nach. 

Das extrovertierte Design des kleinen Supersportlers ist am Weltmeisterbike des 6-fa-
chen SBK (SBK steht für die Rennserie „Superbike“) Champions Jonathan Rae orientiert. 
Das perfekte Einsteiger-Bike für Ninja Fans überzeugt vor allem im unteren und mittleren 
Drehzahlbereich. Wem die kleine Ninja noch nicht sportlich genug ist, kann sich mit dem 
Performance-Paket eindecken, welches als Highlight einen Arrow-Sportauspuff beinhal-
tet, sowie Soziusabdeckung, ein getöntes Windshield und Sturzpads. Ein optionaler Er-

go-Fit-Sitz erhöht die Sitzposition um 20mm. 
ab Euro 4.999,- 

> www.kawasaki.com 

Urbaner Entdeckergeist 
Eine besondere Augenweide aus der schwedischen Motorradschmiede Husqvarna ist die Svart-
pilen-Reihe. Endlich auch als 125er erhältlich, lässt das Retro-Gerät junge Entdecker-Herzen höher-
schlagen. Das unverwechselbar robuste Design dieses charakterstarken Urban-Bikes stellt auf Anhieb 
die schwedischen Wurzeln des kräftigen Einzylinders klar. Besonders schmeicheln dem Auge hochwer-
tige Materialien, LED-Scheinwerfer, sowie die feine Verarbeitungsqualität. Zuverlässige technische 
Komponenten, wie der spezielle Gitterrohrrahmen, eine hochwertige ByBre Bremsanlage mit sportli-
chem ABS und ein WP-Fahrwerk sorgen für ein höchst vertrauenserweckendes Fahrgefühl. 
ab Euro 5.199,- 
> www.husqvarna-motorcycles.com 

Vespa-Jubiläum 
75 Jahre Erfolgsgeschichte des italienischen Herstellers, haben der GTS und der Primavera ein Jubi-
läums-Package eingebracht. Neben den allgemeinen Modell-Neuerungen wie neuem Look, mehr Leistung 
und weniger Verbrauch wird die Jubiläums-Edition in Giallo 75th – Metallic Gelb ausgeliefert. Ledersitzbank,  
Lederkoffer, Felgen in Diamant-Finish und einige Chrom-Details runden das Veredelungs-Paket ab. Dazu ge-
schenkt gibt es einen Seidenschal sowie ein Vespa-Package bestehend aus kleinen feinen Fan-Artikeln. 
Primavera ab Euro 5.099,- 
GTS ab Euro 7.099,- 
> www.vespa.com 
> www.faber.at 
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Foto: Sur-Ron
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E-Bike oder doch E-Motocross? 
Dieses rein elektrische Enduro-Bike lässt sich keiner eindeutigen Kategorie 
zuordnen. Was jedoch feststeht, ist dass die Sur-Ron Firefly neue Maßstäbe in Sa-
chen Spaß setzt. Ob auf dem Downhill-Trail, im nächstgelegenen Wald oder 
auch im urbanen Raum; das spritzige und agile Elektro-Bike fühlt sich na-
hezu überall wohl und hat sich auf Anhieb einen festen Platz in unseren 
Herzen eingefahren. Das robuste Gefährt ist in den Varianten Offroad, 
Offroad-Performance und sogar mit Straßenzulassung unter dem 
Namen „Road“ erhältlich. 
ab Euro 4.200,- 
> www.sur-ron.rocks 

Die legende lebt 
2021 feiert die Honda Monkey 60-jähriges Erfolgsjubiläum. Mit LED-Technik , LCD-Display, IMU-basier-
tem ABS und Upside-Down-Gabel war zwar schon das 2018er-Modell bestückt, jedoch gibt es an der klei-
nen Ikone kaum etwas zu verändern. Angetrieben wird sie vom selben 125er-Motor, wie die MSX Grom und 
glänzt mit einer Verbrauchsangabe von 67 Kilometer pro Liter. 1961 wurde die Monkey als Spielzeug auf 
dem japanischen Tama Tech Vergnügungspark vorgestellt und erfreute sich so viel Beliebtheit, dass man ei-
ne straßentaugliche Variante entwickelte. In den 1970er Jahren wurde sie zur Ikone, als das kleine Bike dank 
umklappbarem Lenker im Kofferraum eines Kleinwagens transportiert werden konnte. 
Preis auf Anfrage 
> www.honda.at 

Anonym auf Speed 
Lautlos aber nicht weniger cool als mit einem „normalen“ Naked Bike ist man mit 
der Zero SR/F unterwegs. Die Kombination aus gefühlt endlosem Drehmoment, gut 
abgestimmter Traktion und dem hochmodernen Cypher III-Betriebssystem macht 
die neue Zero Modellreihe zu einem zukunftsweisenden Maßstab der E-Mobilität. Ei-
ne individuell einstellbare Instrumententafel, sowie die Zero-App runden die fort-
schrittliche Konnnektivität der Zero ab. 110 PS und 190 Nm sind die Ausbeute des 
Lithium-Ionen Akku ZF14.4, welcher mit 5 Jahren Akku-Garantie einen sorglosen 
Adrenalin-Kick bietet. 
ab Euro 20.970,- 
> www.zeromotorcycles.com 

Master of the mountain 
Genau wie der Eiserne Gigant selbst ist die KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO eine 
Naturgewalt, die nicht zu unterschätzen ist. Diese wendige, leichte Herrscherin aller Unter-
gründe ist Hard-Enduro-Perfektion in Reinkultur und muss kein Hindernis fürchten. Der 
300-cm3-2-Takt-Motor von KTM ist bereits jetzt legendär und seit Langem ein Favorit unter 
Enduro-Fahrern. Das liegt vor allem an seiner herausragenden Power, seinem massigen 
Drehmoment von unten heraus und dem geringen Gewicht. Es keine Enduro, die besser für 
das härteste Enduro-Rennen der Welt geeignet ist. 
ab Euro 12.199,- 
> www.ktm.com 


