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Trendiger Retro-Roller 
Bei der Konzeption der Super Cub C125 stand ein Ziel im Vordergrund: Universalität. Die Maschine soll für 
viele unterschiedliche Menschen besonders einfach zu fahren sein. Die „S-shape Silhouette“ sowie der gro-
ße Durchstieg, der das Auf- und Absteigen erleichtert, ist wesentlicher Bestandteil dieses Ansatzes. Schein-
werfer, Rücklicht und Blinker sind modern und klar mit LED-Lichttechnik. Das Anzeigeinstrument ist mit zwei 

Bereichen ausgestattet, die durch Chromringe separiert sind. Der innere Bereich informiert mit Digitalanzei-
gen, der äußere mit einem analogen Tachometer sowie Warnlichtern. Während das Design klassischen An-

sprüchen genügt, wurden Kraft- und Drehmomententfaltung des 125er Motors optimiert, um im Stadtverkehr 
problemlos mithalten zu können. Die automatische Fliehkraftkupplung, die an die gestiegene Ausgangsleis-
tung angepasst und abgestimmt wurde, unterstützt das Fahrerlebnis und bietet besonders weiche und leise 
Gangwechsel. Der luftgekühlte 125er Zweiventil-Motor mit moderner PGM-FI- Einspritzung enthält Chrom-

Details und ein dezentes mattes Metall-Finish, um dem Auftritt ein Premium-Aussehen zu verleihen und wur-
de auch technisch optimiert, um das Fahrerlebnis zu verbessern. 

Euro 3.790,- 
 

> www.honda.at 
> www.erromoto.at

Stadtflitzer mit Stauraum 
Elegant aber auch solide – das sind die Eckpunkte des Designs für den neuen Stil des SH125. Der Scheinwerfer (ein 
verkleidetes „H“ aus LEDs) enthält ein zentrales Fernlicht, das von zwei Abblendlichtern umgeben wird, während sich die 
Blinker oben am Lenker befinden. Auch das Modelljahr 2020 bleibt ein echter SH – das heißt, die elegante Optik ergänzt 

höchste Praktikabilität. Seine Kompaktheit, der flache Boden und die aufrechte Fahrposition sind weiterhin markan-
te Merkmale des SH. 10 Liter zusätzlicher Stauraum unter dem Sitz ergänzen kaum sichtbar die bestehenden 18 
Liter, die einen Vollvisierhelm unterbringen. Ein USB-Ladeanschluss ist ebenfalls enthalten. Für noch mehr Stau-

raum sorgt die praktische SMART Box, die über den Smart Key bedienbar ist. Der neue 125 cm3, flüssigkeits-
gekühlte Motor des SH125 bietet eine bessere Beschleunigung, mehr Höchstgeschwindigkeit und ist zudem 
wirtschaftlicher als das bisherige Aggregat. Für mehr Vertrauen bei Nässe sorgt die Honda Selectable Tor-
que Control (HSTC), die im Hintergrund arbeitet und den Grip am Hinterrad steuert. 
Euro 3.790,- 

 
> www.honda.at 
> www.erromoto.at 

Klassisch sportlich 
Bei Rennwettbewerben, bei denen nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch die Eleganz der Fahrzeuge im Vordergrund 
standen, waren die 60er Jahre eine legendäre Periode in der Geschichte des Rennsports. Diese eleganten Werte inspirieren 
auch die neue Vespa-Sonderserie, zu der die neue Vespa GTS Super Racing Sixties gehört. Die gelben Grafiken stechen 
auf dem grünen Chassis hervor. Neben dem eindrucksvollen Farbschema sorgen ein brandneuer Sitz, goldene Felgen und 
mattschwarze Details für ein stimmiges Gesamtbild, das sich durch elegante Sportlichkeit auszeichnen. Die Vespa GTS 
Super Racing Sixties ist leichter als je zuvor und der 125 i-get Motor zeichnet sich durch einen niedrigeren Kraftstoff-
verbrauch aus. Mit dem patentierten RISS-System (Regulator Inverter Start & Stop) wird die Leistung optimiert und 
die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Die Leistung liegt bei 9 kW und soll für ein tolles Fahrgefühl sorgen. 
Euro 5.620,- 
 
> www.vespa.com 
> www.faber.at

Solider Alleskönner 
Der Piaggio Medley ist ein Roller, der die Agilität eines Stadtfahrzeugs mit der Dynamik eines Hochradrollers und dem Kom-
fort und der Tragfähigkeit eines großen GT-Modells kombinieren soll. Das neue Design konzentriert sich auf Sportlichkeit: Die 
Front wurde komplett neu gestaltet, ebenso der Lenker, in dem sich der neue LED-Frontscheinwerfer und ein innovatives di-
gitales LCD-Kombiinstrument befinden. Der neue Medley bietet auch die neueste Entwicklung des Piaggio i-get Motors mit 
125 ccm. Dieser Motor ist flüssigkeitsgekühlt, mit 4-Ventil-Verteilung und elektronischer Einspritzung. Er liefert 11 kW und ge-
hört damit zu den leistungsstärksten seiner Klasse. Der Roller hat auch seine Konnektivität weiterentwickelt und ist der erste, 
der eine Funktion wie das MIA-System in sein Segment einführt. Dieses System verbindet das Smartphone über Bluetooth mit 
dem Fahrzeug und verwaltet Telefonanrufe, Sprachbefehle und Musik über das Kombiinstrument und die Lenkerbefehle. 
Euro 3.399,- 
 
> www.piaggio.com 
> www.faber.at
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Von gemütlich bis schnittig
Nicht nur als Stadtfahrzeuge sind die 125er sehr beliebt, 
sie eignen sich auch als Einstieg in die Motorrad-Szene.

Foto: Honda
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Motorsport-DNA 
Die Aprilia RS 125 wurde auf der Rennstrecke geboren und kombiniert die Leidenschaft von Aprilia für den Sport und alle tech-
nologischen Raffinessen eines echten Superbikes. Das Design ist von dem seiner großen Schwester, der RSV4, inspiriert. Ein ag-
gressiver und origineller Look, der durch den dreifachen Scheinwerfer vorne unterstrichen wird. Die RS 125 hat eine einzigartige 

Fahrposition: Der weiter vorne und unten liegende Lenker und die hinteren Fußrasten sowie das gesamte Sitz-Tank-Paket garantie-
ren eine echte und kompromisslose Supersport-Fahrposition. Der Rahmen wurde auf der Grundlage der Erfahrungen von Aprilia 

auf der Strecke entwickelt und besteht aus Aluminiumdruckgussholmen mit gekreuzten Verstärkungsrippen. Das Herzstück ist 
ein moderner und technologischer flüssigkeitsgekühlter 125-cm³-Viertakt-Einzylindermotor mit elektronischer Einspritzung 
und vier Ventilen: zuverlässig auf der Straße und großzügig auf der Strecke, ausgestattet mit besonders ausgefeilten Tech-
nologien. Mit 20 Weltmeistertiteln, darunter Fahrer- und Herstellermeisterschaften und unübertroffenem kommerziellen Er-
folg im Laufe der Zeit, ist der Aprilia RS 125 ein Symbol für die Sport-DNA des Herstellers. Seiner Serien-125er spendiert 
Aprilia eine Replika-Version des MotoGP-Motorrads im Design der Rennmaschine. 
Euro 4.480,- 

 
> www.aprilia.at 
> www.erromoto.at 

Sportlicher Einstieg 
Die KTM RC 125 ist eine Einstiegsmaschine für ambitionierte Rennfahrer. Der hochmoderne Motor mit Flüssigkeitsküh-
lung leistet 11 kW, hat ein Drehmoment von 12 Nm und bietet echte Rennsport-Performance für den täglichen Einsatz. Der 
Motor sorgt nicht nur für ein sattes Drehmoment und souveräne Beschleunigung, sondern auch für gute Manieren im All-
tag und einen günstigen Verbrauch. Dieser leichte, kompakte Motor soll mit gutem Antritt überzeugen und ist eine sportli-
che Option für A1-Fahrer. Die KTM RC 125 bietet den Komfort und die Bewegungsfreiheit eines ausgewachsenen Bikes – 
für den Fahrer ebenso wie den Sozius. Lenkerstummel und einfach zu erreichende Schalter machen die Bedienung 
sehr intuitiv, während ein 10-Liter-Kraftstofftank eine gute Reichweite garantiert. Der starke Scheinwerfer liefert sogar 
in der Dämmerung und Nacht eine überragende Sicht und passt perfekt zum modernen Supersport-Racing-Look der 
KTM RC 125. Das volldigitale LCD-Display versorgt den Fahrer mit allen Informationen, die er von einem modernen 
Motorrad erwartet: eingelegter Gang, Kraftstoffstand und Wartungserinnerung. Preis: 
Euro 4.499,- 
 
> www.ktm.com
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Erfolgreicher Klassiker 
Seit ihrer Einführung ist die MT-Reihe ein Siegertyp. Mit fast 250.000 verkauften Einheiten allein in Europa ist sie eine der erfolgreichsten 
Baureihen, die jemals von Yamaha produziert wurden. Die MT-125 ist mit einem neuen Hightech-Motor ausgestattet, der noch mehr 
Leistung bietet und mit seinem neuen radikalen Design den ultimativen Einstieg in die 125-ccm-Klasse bietet. Mit ihrer erweiterten Pre-
mium-Spezifikation, die dem Vergleich mit größeren und stärkeren Modellen standhält, bietet die MT-125 jungen Fahrern eine aufre-
gende Möglichkeit, die Hyper Naked-Szene kennenzulernen. Das Bike aus dem Hause Yamaha ist mit einem völlig neuen Motor aus-
gestattet, der von einigen der modernsten Technologien der 125-ccm-Klasse profitiert. Eines der wichtigsten Merkmale ist das von der 
YZF-R125 abgeleitete variable Ventilsteuerungssystem, das hohe Spitzenleistungen bei hohem Drehmoment und niedrigeren Drehzah-
len gewährleistet. Das Einsteiger-Bike ist mit LCD-Instrumenten ausgestattet, die zu einem hochwertigen Look und Feeling beitragen. 
Euro 4.799,- 
 
> www.yamaha-motor.eu

Puristisches Naked Bike 
Gerade für Motorrad-Einsteiger ist die Konzentration auf das Wesentliche wichtig. Das erste Motor-
rad sollte eine möglichst einfach zu fahrende Maschine sein, mit adäquater Motorleistung und leichtem 
Handling. Honda hat für diese Bedürfnisse die CB125R entwickelt. Die 
CB125R strahlt den Look eines erwachsenen Bikes aus, wiegt aber voll-
getankt nur 125,8 kg und ermöglicht damit ein extrem einfaches Hand-
ling. Der flüssigkeitsgekühlte Einzylinder-Motor bringt Laufruhe und 
Drehfreude und erlaubt kraftvolle Beschleunigung bereits im 
unteren bis mittleren Drehzahlbereich. Die Betonung ge-
schwärzter Bauteile unterstreicht die optische Prä-
senz. Es folgt der „Neo Sports Café“ Designspra-
che der neuen CB1000R: Minimalistisch und gleich-
zeitig kraftvoll wird eine beeindruckende Optik für 
ein Einsteiger-Motorrad kreiert. Der flüssigkeitsge-
kühlte SOHC Einzylinder-Motor der CB125R ist auf 
praxisgerechte Leistungsentfaltung im Alltag aus-
gelegt und eine Weiterentwicklung des CBR125R 
Motors. Das 6-Gang Getriebe ist perfekt abgestuft 
und unterstützt eine kraftvolle Beschleunigung im un-
teren als auch im mittleren Bereich. Die CB125R erreicht 
die 100 Meter Marke in 7,3 Sekunden.   Preis:  
Euro 4.390,-                 
 
> www.honda.at 
> www.erromoto.at
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Genetisch veranlagt 
Die neue YZF-R125 verfügt über ein dynamisches und aufregendes Design, das mit DNA der R-Se-
rie entworfen wurde, und ist das fortschrittlichste Supersport-Motorrad der 125-ccm-Klasse, das je-
mals von Yamaha entwickelt wurde. Der brandneue Hightech-Motor sorgt für eine bessere Beschleu-
nigung und eine deutlich breitere Leistungsverteilung über den gesamten Drehzahlbereich. Der flüs-
sigkeitsgekühlte Vierventilmotor wurde komplett überarbeitet, um mehr Drehmoment und eine breit-
gefächerte, geschmeidigere Leistungsentfaltung zu erzielen und gleichzeitig die Kraftstoffeffizienz zu 
verbessern. Das neue Fahrwerk und das ergonomische Layout gewährleisten erstklassiges Handling 
mit hoher Stabilität, während gleichzeitig der alltägliche Komfort und die Praxistauglichkeit des Mo-
torrads verbessert wurden. Alle Modelle der R-Serie sind bekannt für ihre spielerische Agilität auf der 
Straße oder auf der Rennstrecke. Um die Einheit zwischen Motorrad und Fahrer zu symbolisieren, 
wird auf dem neu gestalteten Cockpit eine personalisierte Begrüßung angezeigt, sobald die Zündung 
eingeschaltet ist.   Preis:  
Euro 5.099,-                 
 
> www.yamaha-motor.eu


