FORZA FAMILIE

EINFACH DAS BESTE
Unsere Familie der ultimativen Roller; vollgepackt mit fortschrittlicher Technologie und sportlicher
Performance, definiert durch einen modernen, aufmerksamkeitserregenden Stil. Der brandneue
Forza 750 ist das Oberhaupt der Familie, mit atemberaubender Optik und beeindruckender
Leistung dank seines Zweizylinder-Motors mit 745 cm3 Hubraum, kraftvoller Bremsen und einem
hochwertigen Fahrwerk. Er ist auch smart, dank der Möglichkeit, dein Smartphone über das Honda
Smartphone Voice Control system* zu verbinden.
Der neue Forza 350 wird immer vielseitiger und verfügt dank seines neuen eSP+-Motors
über mehr Leistung und Drehmoment für schnellere Beschleunigung, größere Höchst-
geschwindigkeit und Effizienz. Die schlanke Verkleidung zeichnet sich durch ein
verfeinertes Design – und eine verbesserte Aerodynamik – für zusätzlichen Komfort
bei hohen Geschwindigkeiten aus. Darüber hinaus wurde der Bewegungsbereich
des elektrisch verstellbaren Windschilds um 40 mm vergrößert. Die komplette LEDBeleuchtung sorgt für hervorragende Sicht und Sichtbarkeit, und die überarbeitete
Instrumenteneinheit bietet jetzt auch das Honda Smartphone Voice Control system*
für eine Verbindung mit deinem Smartphone.
Der äußerst beliebte Forza 125 bietet Wendigkeit innerhalb und außerhalb
der Stadt und verfügt, genau wie sein großer Bruder, über eine neue
Verkleidung und einen erweiterten Bewegungsbereich des Windschilds.
Sein eSP+-Motor bietet die beste Beschleunigung seiner Klasse mit
einer Reichweite von knapp 480 km, müheloser Temposteigerung
und geschmeidiger, reaktionsschneller Performance für Fahrten in der
Stadt oder für längere Pendelstrecken. Darüber hinaus überwacht
die Honda Traktionskontrolle (HSTC) jetzt die Hinterradtraktion
und erhält sie aufrecht, was für ein sicheres Fahren bei allen
Straßen- und Wetterverhältnissen sorgt.
*Das Honda Smartphone Voice Control system ist nur mit Android™ Geräten kompatibel.
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5-ZOLL-TFT-FARBDISPLAY
Intuitive Steuerung und Konnektivität für unterwegs.

STARKER
AUFTRITT

Alles, was du wissen musst, ist hier, klar sichtbar. Du hast die Wahl
zwischen drei Display-Designs und kannst entsprechend deinem Stil
zwischen weißem oder schwarzem Hintergrund wählen. Zusätzlich
wird der aktuell gewählte Fahrmodus inklusive aller zugehörigen
Setup-Parameter wie Motorleistung, Motorbremse, DCT, HSTC und
ABS übersichtlich angezeigt. Der Balken am unteren Rand kann eine
Mischung aus Standardinformationen wie Tageskilometerzähler und
Kraftstoffverbrauch sowie Gasgriffstellung und Batteriespannung
darstellen. Zur besseren Übersichtlichkeit leuchtet der Drehzahl
messer bei sparsamer Fahrt grün und blinkt bei hoher Drehzahl
gelb. Selbstverständlich ist das Fahren ein einzigartiges Vergnügen,
und genau dafür ist der Forza 750 gemacht. Wenn du aber Dinge zu
erledigen hast, dann verbinde dein Smartphone einfach mit dem
neuen Honda Smartphone Voice Control system*. So hast du auch
unterwegs Zugriff auf Anrufe, Nachrichten, Navigation und Musik auf
deinem Smartphone. Bedient wird das System entweder direkt via
Sprachsteuerung oder einem Schalter am Lenker.

VOLLGEPACKT MIT LEISTUNGSFÄHIGER HARDWARE.
Wo auch immer du sein musst, innerhalb oder außerhalb der Stadt,
beruflich oder zum Vergnügen, der Forza 750 kombiniert präzises,
kompaktes Design mit echtem GT-Komfort und Funktionalität,
mit sportlicher Beschleunigung, kraftvollen Bremsen und einem
hochwertigen Fahrwerk.
Der 745 cm3 große Zweizylinder-Reihenmotor mit 8 Ventilen bringt
43 kW Spitzenleistung bei einem maximalen Drehmoment von
69 Nm. Das präzise schaltende Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) bietet automatische oder manuelle Gangwechsel, wobei das Schaltverhalten je nach gewähltem Fahrmodus variiert.
Der sparsame Motor ermöglicht einen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 3,6 l/100 km sowie eine maximale Reichweite
von 370 km mit einer 13,2-Liter-Tankfüllung. Eine Drosselung auf
35 kW für den A2-Führerschein ist ebenfalls möglich.
*Das Honda Smartphone Voice Control system ist nur mit Android™ Geräten kompatibel.
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INDIVIDUELLES STYLING
UNSER ULTIMATIVER GT-ROLLER
Die sportlichen Linien der Frontverkleidung des Forza 750 und
der großzügige, sorgfältig geformte Windschild bewirken bei
Autobahngeschwindigkeit einen regelrechten Kokon aus ruhiger
Luft. Das moderne Design zieht die Blicke auf sich, wo immer es
rollt oder anhält. Ein ansprechender, starker Motor mit jeder Menge
Leistung ist ebenso ein Muss wie ein Chassis mit optimalem Handling
und hervorragender Aerodynamik bei hoher Geschwindigkeit. Darüber
hinaus ist er kompakt genug, um einfach durch den dichten Stadtverkehr
zu kommen und anschließend einen Parkplatz zu finden.
Die gemütliche Sitzbank unterstützt dich während der Fahrt und bietet
komfortablen Platz für zwei Personen sowie viel Beinfreiheit für den Fahrer. Der
22 Liter Stauraum unter der Sitzbank bietet genug Platz für einen Integralhelm,
während ein integrierter USB-Anschluss (Typ C) sicherstellt, dass dein Smartphone immer aufgeladen ist. Der SMART Key vereinfacht die Bedienung – einschließlich der schlüssellosen Zündung, der Lenkersperre, der Entriegelung des
Kraftstofftankdeckels und der Sitzbank – dafür muss er nur in deiner Tasche sein. Die
gesamte Beleuchtung besteht aus extrem effizienten LEDs und sorgt für eine markante
Straßenpräsenz mit hoher Sichtbarkeit.
Der Forza 750 ist das Ergebnis all dieser Details. Er ist unser ultimativer GT-Roller.
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Wir haben es dir leicht gemacht, den Forza 750 mit maßgeschneiderten Paketen zum ultimativen Reisebegleiter
zu machen.
TRAVEL-PAKET
Für Touren über größere Entfernungen bietet das TravelPaket zusätzliches Fassungsvermögen – mit strapazierfähigen Seitenkoffern auf der rechten (26 Liter) und linken
(33 Liter) Seite – und persönlichen Komfort durch Heizgriffe
sowie Windabweiser für unten und oben.
COMMUTER-PAKET
Um dir einen anstrengenden Tag zu erleichtern,
besteht das Commuter-Paket aus einer SMART Box
mit Innentasche, die mit demselben SMART Key
ver- und entriegelt wird, mit dem auch die Zündung
gesteuert wird. Zur Vervollständigung des Pakets
bietet eine Konsolentasche zusätzlichen und
leicht zugänglichen Stauraum.
STYLE-PAKET
Zur weiteren Aufwertung der atem
beraubenden Optik des Forza 750
verfügt das STYLE-Paket über eine
Abdeckung aus gefrästem Aluminium
für den Feststellbremshebel,
Durchstiegsabdeckungen aus
Edelstahl zum Schutz der Ver
kleidung sowie einen Tritt
brettdekorsatz aus Gummi
und Edelstahl mit den
Forza-Logos.
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ERWEITERE DEINE
KOMFORTZONE

GT-LUXUS
Der neue Forza 750 kombiniert
präzises, kompaktes Design mit
echtem GT-Komfort. Er bietet mehr
Beinfreiheit für den Fahrer, Windschutz
und Alltagstauglichkeit – mit atemberaubendem Ansprechverhalten durch
die Throttle By Wire-Steuerung (TBW)
und das präzise schaltende SechsgangDoppelkupplungsgetriebe (DCT).

Wie ein Spitzensportler ist der Forza 750 nicht nur
leistungsstark, sondern auch clever.

KONNEKTIVITÄT
Wir haben diesen Roller mit erstklassigen Funktionen ausgestattet, die
dir helfen, dein Leben auf deine Weise
zu leben. Dank des neuen Honda
Smartphone Voice Control system*
für dein Smartphone bist du immer
verbunden und bleibst über das klare,
vollfarbige TFT-Display immer auf dem
Laufenden.

GENUG PLATZ
Hinter dem schlanken und kompakten
Design des Forza 750 verbirgt sich
ein nützlicher 22 Liter Stauraum unter
der Sitzbank. Das ist mehr als genug
Platz für einen Integralhelm und der
integrierte USB-Anschluss (Typ C) lädt
dein Mobilgerät während der Fahrt auf.

SEHEN UND GESEHEN WERDEN

Die Throttle By Wire-Steuerung (TBW) steuert den Motor und das
Doppelkupplungsgetriebe (DCT). Die vier Fahrmodi werden über
das 5-Zoll-TFT-Display ausgewählt: STANDARD, SPORT, REGEN
und USER regeln die Motorleistung, Motorbremse sowie die Einstellungen des DCT-Getriebes, um den aktuellen Fahrbedingungen
gerecht zu werden. Gleichzeitig passen sich auch das Antiblockiersystem (ABS) und die Honda Traktionskontrolle (HSTC) für Bremskraft und Hinterradgrip an die jeweiligen Bedingungen an. Der
USER-Modus ermöglicht eine individuelle Anpassung der Motorleistung und der Einstellungen des Doppelkupplungsgetriebes (DCT)
des Forza 750 innerhalb aller verfügbaren Parameter. Das integrierte Honda Smartphone Voice Control system* ermöglicht es
dir auch unterwegs auf Navigation, Anrufe, Nachrichten und
Musik auf deinem Smartphone zuzugreifen. Alles wird einfach
und sicher via Sprachsteuerung oder einen Schalter links am
Lenker bedient.

Die gesamte Beleuchtung besteht aus
klaren, extrem effizienten LEDs für
eine deutliche Straßenpräsenz, die
für andere Verkehrsteilnehmer gut
sichtbar ist. Außerdem gibt es jetzt
eine Sache weniger zu bedenken,
da sich die Blinker vollkommen
automatisch rückstellen.

INNERE STÄRKE
Ein Diamantrahmen aus Stahlrohr
sorgt für robuste Festigkeit,
während die einstellbare 41 mm
Upside-Down Teleskopgabel, die
leichte Aluminiumschwinge und die
einstellbare ProLink® Aufhängung
eine hervorragende Kontrolle und
Lenkpräzision bieten.

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE
Es stehen vier Fahrmodi zur Auswahl, die indi
viduell angepasst werden können. Das moderne
Doppelkupplungsgetriebe (DCT) schaltet nahtlos
und die Honda Traktionskontrolle (HSTC) sorgt
stets für Traktion am Hinterrad.

* Das Honda Smartphone Voice Control system ist nur
mit Android™ Geräten kompatibel.
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BREMSKRAFT
Vorne greifen zwei radial befestigte
Vierkolben-Bremssättel auf Bremsscheiben mit
310 mm Durchmesser. Das Antiblockiersystem
(ABS) regelt die Bremskraft und sorgt
so für souveräne Bremsleistungen. Es
passt sich zusätzlich auch an den jeweils
gewählten Fahrmodus an. Da es auch
wichtig ist, gesehen zu werden, warnt das
Notbremssignal (ESS) den nachfolgenden
Verkehr durch Aktivierung der Warnblink
anlage wenn es zu einem starken und
abrupten Bremsmanöver kommt.
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DESIGNT, UM ZU
BEEINDRUCKEN
Der neue, überarbeitete Look passt zur Performance.
Der Forza 350 setzt neue Maßstäbe. Er ist ein agiles und aerodynamisches Gesamtkunstwerk, das mit Effizienz und Stil besticht.
Weiche, fließende Linien schaffen ein sportliches Erscheinungsbild
vereint mit moderner Eleganz. Die überarbeitete Frontverkleidung
und die Lufthutze sind perfekt aufeinander abgestimmt, wodurch
sich bei schneller Fahrt der Gegendruck reduziert. Der elektrisch verstellbare Windschild lässt sich einfach per Knopfdruck betätigen.

350:
DIE PERFEKTE
BALANCE
DER FORZA 350 WIRD IMMER STÄRKER.
Sein neuer flüssigkeitsgekühlter eSP+-Motor lie
fert eine Leistung von 21,6 kW, was einer Steigerung von 12,4 % entspricht. Diese Leistungssteigerung sorgt für eine noch schnellere Be-
schleunigung, um im Stadtverkehr die Nase vorne
zu haben und ermöglicht auf der Autobahn eine
größere Höchstgeschwindigkeit. Darüber hinaus
ist der EURO5-konforme Motor umweltfreundlicher und bietet in Kombination mit dem V-MaticGetriebe ein dynamisches Ansprechverhalten.
Aber selbst mit dieser zusätzlichen Leistung
überzeugt der neue Motor durch seine Effizienz
– eine Tankfüllung reicht für bis zu 350 km.
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PLATZ FÜR DEN
ALLTAG

SCHNITTIGE AERODYNAMIK
Die schlanke Verkleidung überzeugt durch eleganten Stil – und
verbesserte Aerodynamik –
für mehr Komfort bei hohen Geschwindigkeiten. Der Forza 350 ist
ein vielseitiger Roller, er schneidet bei
Autobahngeschwindigkeiten geradezu
durch den Wind und kann, dank seiner
kompakten Form, mit Leichtigkeit durch
den Stau in der Stadt navigieren.

TUNING DES LUFTSTROMS
Der elektrisch verstellbare (und neu
gestaltete) Windschild lässt sich während
der Fahrt um weitere 40 mm verstellen.
Damit beträgt der verstellbare Bereich
des Windschilds nun insgesamt 180 mm.
Die Höhe kann durch einfaches Betätigen des Schalters links am Lenker
verändert werden. So bist du nicht nur
für wechselhafte Wetterbedingungen
gerüstet, sondern auch leiser unterwegs
und ermüdest weniger schnell.

Der Forza 350 bietet hervorragende, sichere Stauräume, die für das
Stadtleben unverzichtbar sind. Er verfügt über einen praktischen USBAnschluss (Typ C) im Handschuhfach, über den du dein Smartphone
unterwegs aufladen kannst. Unter der Sitzbank ist Platz für bis zu
zwei Integralhelme, damit du nicht so viel zu tragen hast, wenn du an
deinem Ziel angekommen bist. Zusätzlich sorgt der Honda SMART
Key für maximalen Komfort – einfach den Schlüssel in die Tasche
stecken und losfahren.

EIN HAUCH VON LUXUS
Das Cockpit umfasst einen
stilvollen analogen Tachometer und
Drehzahlmesser sowie weitere digitale
Anzeigen, welche dir jederzeit auf einen
Blick alle relevanten Informationen liefern.
Mit dem neuen Honda Smartphone Voice
Control system* kannst du zusätzlich dein
Smartphone mit dem Roller verbinden.

KOMFORT & SICHERHEIT
Die 33 mm Teleskopgabel sorgt für ein
stabiles und komfortables Fahrverhalten,
egal ob du auf Landstraßen oder
in der Stadt unterwegs bist. Die
Scheibenbremsen vorne und hinten
verfügen über ein 2-Kanal-ABS-System
für sichere Bremskontrolle auch auf
rutschigem Untergrund.

MEHR POWER
Der Forza 350 ist nun noch stärker und bietet dir
eine schnellere Beschleunigung sowie eine größere
Höchstgeschwindigkeit. Das bietet dir noch mehr
Flexibilität im Alltag. Der flüssigkeitsgekühlte eSP+-Motor
ist außerdem mit der Honda Traktionskontrolle (HSTC)
ausgestattet, die für permanenten Hinterradgrip sorgt.

PERFEKTE SICHTBARKEIT
Der helle LED-Scheinwerfer, das
Rücklicht und die Blinker sind perfekt
in das Design integriert. Es geht jedoch
nicht nur um Stil: Sie sorgen Tag und
Nacht für eine starke Präsenz auf der
Straße und verbessern die Sichtbarkeit.

* Das Honda Smartphone Voice Control system ist nur mit
Android™ Geräten kompatibel.

12

13

MEHR VOM
LEBEN
TECHNOLOGIE, ALLTAGSTAUGLICHKEIT UND
STYLING, ALLES VERPACKT IN EINEM SPORT
LICHEN DESIGN.
Der EURO5-konforme eSP+-Motor des Forza 125 liefert
mühelose Beschleunigung und knackige, reaktions
freudige Leistung für Fahrten in der Stadt und beim
Pendeln. Er ist jetzt auch mit der Honda Traktionskontrolle (HSTC) ausgestattet, die die Hinterradtraktion
unter allen Fahrbedingungen überwacht und aufrechterhält. Und damit ein anstrengender Tag etwas leichter
wird, steuert der Honda SMART Key die Zündung
und die Entriegelung der Sitzbank – direkt von deiner
Tasche aus.
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STYLISCH UND
FUNKTIONAL
Bereit für alles was die Stadt zu bieten hat.
Technologie und Leistung, verpackt in einem dynamischen Design
und abgerundet mit einer hochwertigen LED-Beleuchtung. Die
Aerodynamik wurde so optimiert, dass der Gegendruck auf den
Fahrer bei höheren Geschwindigkeiten reduziert wird. Zudem lässt
sich der elektrische Windschild um zusätzliche 40 mm verstellen.
Es gibt außerdem ein riesiges Potenzial was den Stauraum betrifft;
zwei Integralhelme passen unter die Sitzbank. Zusätzlich kann der
Stauraum unterteilt werden, damit wichtige Dinge sicher an ihrem Platz
bleiben. Der USB-Anschluss (Typ-C) im Handschuhfach ermöglicht es
dir, dein Smartphone unterwegs zu laden.
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LEISTUNG MIT KONTROLLE
Der flüssigkeitsgekühlte eSP+-Motor (enhanced Smart Power) des Forza 125 liefert
11 kW Spitzenleistung bei 12 Nm Drehmoment. Diese Zahlen entsprechen der besten
Beschleunigung in seiner Klasse und ermöglichen dir eine Höchstgeschwindigkeit von
108 km/h. Dank der eSP+ Technologie arbeitet der Motor ohne Leistungseinbußen sauberer
und effizienter. Die Start-Stopp-Automatik senkt Kraftstoffverbrauch und Emissionen,
indem der Motor nach drei Sekunden im Stillstand automatisch abgeschalten wird. Sobald
du leicht am Gasgriff drehst, startet er verzögerungsfrei und beinahe lautlos. Der robuste
Stahlrahmen und die 33 mm Teleskopgabel verleihen dem Forza 125 eine hervorragende
Straßenlage und maximale Wendigkeit. Ein Antiblockiersystem (ABS) sorgt für noch mehr
Vertrauen bei Bremsmanövern und die Honda Traktionskontrolle (HSTC) gewährleistet
immer den notwendigen Grip am Hinterrad.

EIN HAUCH VON LUXUS
Die neue LCD-Instrumenteneinheit ist so
konzipiert, dass sie eine stilvolle analoge
Tachometerfunktion kombiniert und es
dem Fahrer ermöglicht, alle Informationen
auf einen Blick klar und deutlich zu sehen,
bei Tag und bei Nacht.

SICHERERES BREMSEN
Das 2-Kanal-ABS-Bremssystem sorgt
für Vertrauen bei Bremsmanövern auf
nasser oder schlechter Fahrbahn. Die
Bremsleistungen sind dank einer 256 mm
Scheibenbremse vorne, sowie einer
240 mm Scheibenbremse hinten immer
zuverlässig und präzise.

INSTRUMENTENEINHEIT
Das Cockpit stellt alle benötigten
Informationen klar und übersichtlich
dar. Zwei symmetrisch angeordnete
Instrumente – der analoge Tachometer
links und der Drehzahlmesser rechts –
umrahmen das digitale Display, welches
über einen Schalter links am Lenker
zwischen 3 Anzeigemodi wechseln kann.

HSTC
Eine zusätzliche Technologie, die
das Vertrauen in den Roller auf
nasser Fahrbahn stärkt, ist die Honda
Traktionskontrolle (HSTC), die im Hintergrund arbeitet, um kontinuierlichen
Hinterradgrip zu gewährleisten. Sobald die
Honda Traktionskontrolle aktiv eingreift
wird der Fahrer mittels Anzeige im
Digitaldisplay darauf hingewiesen.

MEHR KOMFORT
Im Handschuhfach befindet sich jetzt
ein USB-Anschluss (Typ C), damit du dein
Smartphone auch unterwegs aufladen kannst.
Um den Komfort zu maximieren, kannst du
den Honda SMART Key einfach in deine Tasche
stecken. Er betätigt die Zündung, entriegelt die
Sitzbank und verschließt diese vollautomatisch
sobald du dich vom Roller entfernst.
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VERBESSERTER WINDSCHUTZ
Die schlanke Front- und Seitenverkleidung
ist so gestaltet, dass die Aerodynamik bei
schneller Fahrt den Gegendruck auf den
Fahrer reduziert. So sind längere Reisen
komfortabler. Der Windschild kann elektrisch
um 180 mm verstellt werden und sorgt so
für mehr Windschutz und weniger Windgeräusche oder, eingefahren, für mehr
Freiheit in der Stadt.
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TECHNISCHE DATEN

MOTOR

FORZA 750

FORZA 350

FORZA 125

Motorbauart

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor
(Parallel-Twin), SOHC, 8 Ventile

Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor

Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor

Hubraum

745 cm3

330 cm3

125 cm3

Max. Leistung

43,1 kW (59 PS) / 6.750 min (95/1/EC)
35 kW (48 PS) / 6.000 min-1 (95/1/EC)

21,6 kW (29 PS) / 7.500 min-1 (95/1/EC)

11 kW (15 PS) / 8.750 min -1 (95/1/EC)

-1

Max. Drehmoment

69 Nm / 4.750 min -1 (95/1/EC)

31,9 Nm / 5.250 min -1 (95/1/EC)

12,2 Nm / 6.500 min -1 (95/1/EC)

Kraftstoffverbrauch / CO2-Emissionen nach WMTC

3,6 l/100 km / 85 g/km

3,3 l/100km* / 76 g/km*

2,4 l/100km* / 54 g/km*

CHASSIS, ABMESSUNGEN, GEWICHT
Abmessungen (L x B x H)

2.200 x 790 x 1.485 mm

2.147 x 754 x 1.507 mm

2.140 x 755 x 1.500 mm

Sitzhöhe

790 mm

780 mm

780 mm

Radstand

1.580 mm

1.510 mm

1.505 mm

Gewicht vollgetankt

235 kg

184 kg

161 kg

Bremsen (vorne/hinten)

ABS, 310 mm Doppelscheibenbremse mit
Vierkolbenbremszangen / ABS, 240 mm
Einscheibenbremse mit Zweikolbenbremszange

ABS, 256 mm Einscheibenbremse /
ABS, 240 mm Einscheibenbremse

ABS, 256 mm Einscheibenbremse /
ABS, 240 mm Einscheibenbremse

Bereifung (vorne/hinten)

120/70-R17 / 160/60-R15

120/70-R15 / 140/70-R14

120/70-R15 / 140/70-R14

Radaufhängung vorne

41 mm Upside-Down Teleskopgabel

33 mm Teleskopgabel

33 mm Teleskopgabel

Radaufhängung hinten

Monostoßdämpfer mit ProLink® Aufhängung

Doppelstoßdämpfer

Doppelstoßdämpfer

RÄDER, RADAUFHÄNGUNG, BREMSEN

Graphite Black

Matt Beta Silver Metallic

Matt Pearl Pacific Blue

Pearl Nightstar Black

Matt Cynos Grey Metallic

Pearl Cool White

Matt Jeans Blue Metallic

Candy Chromosphere Red

Pearl Cool White

Pearl Falcon Grey

Matt Carnelian Red Metallic

Lucent Silver Metallic

ZUBEHÖR
WENN DU MEHR ERFAHREN WILLST,
BESUCHE UNSERE WEBSITE ODER LADE
DIE HONDA MOTORCYCLES EXPERIENCEAPP HERUNTER:

* Die angegebenen Daten wurden anhand von Honda-internen Tests ermittelt. Diese Daten dienen nur zur
Information und sollten nicht für Vergleiche oder zu anderen Zwecken verwendet werden – die endgültigen
Werte auf Basis der finalen Homologationsdaten werden zur Verfügung gestellt, sobald diese vorliegen.
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Dein Honda Vertragshändler

Die Angaben in diesem Prospekt gelten nicht für ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Verkauf angeboten wird. Honda behält
sich das Recht vor, Spezifikationen einschließlich Farben, mit oder ohne vorherige Ankündigung, zu ändern. Wir bemühen uns jedoch, die
Richtigkeit der Angaben in diesem Prospekt zu gewährleisten. Bitte wende dich für Einzelheiten zu den Spezifikationen des jeweiligen
Produkts an deinen Händler, vor allem wenn deine Auswahl von einer der angegebenen Eigenschaften abhängt. Bilder in diesem Prospekt
können optionales Zubehör zeigen, das nicht zur Standardausrüstung gehört. Bitte informiere dich bei deinem Händler über die genauen
Spezifikationen. Bitte beachte, dass die angegebenen Kraftstoffverbrauchswerte Ergebnisse sind, die von Honda unter den gemäß WMTC
vorgeschriebenen standardisierten Prüfbedingungen ermittelt wurden. Die Tests werden auf einem Rollenprüfstand unter Verwendung
der Standardversion des Fahrzeugs mit nur einem Fahrer und ohne zusätzliche Ausrüstung durchgeführt. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch kann je nachdem wie du fährst, dein Fahrzeug wartest, je nach Wetter, Straßenbedingungen, Reifendruck, Installation von
Zubehör, Fracht, Fahrer- und Beifahrergewicht und anderen Faktoren variieren.
FAHREN MIT STIL – Lies die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Lerne deine Maschine und ihre Fähigkeiten kennen. Fahr immer
konzentriert und beobachte das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Bremse rechtzeitig. Trage imer einen Helm und Schutzkleidung.
Fahre nur dann, wenn du fit bist und NIEMALS, nachdem du Alkohol getrunken hast. Bei den in diesem Prospekt gezeigten Bildern, einschließlich jener von Off-Road-Fahrten, werden qualifizierte und erfahrene Fahrer in geschützter Umgebung gezeigt.

Honda Austria – Branch of Honda Motor Europe Ltd
Hondastraße 1, 2351 Wiener Neudorf, Telefon: 02236/690-0
www.honda.at/motorcycles
Wirf mich bitte nicht weg.
Gib mich an einen Freund
weiter oder recycle mich.

Honda Motor Europe bezieht
Papier verantwortungsvoll von
Herstellern innerhalb der EU.

Honda empfiehlt

