
 

Das Leben in der Stadt verlangt dir einiges ab. Du bist ständig 
von einem Ort zum nächsten unterwegs. Du willst immer einen 
Schritt voraus sein und das soll auch Spaß machen. So wie unsere 
brandneuen Modelle SH125i und SH150i im wunderschönen Design.

Mit ihrem eleganten neuen Look und einem leistungsstärkeren, 
sparsameren 4V eSP+ Viertaktmotor lassen beide die Konkur-
renz hinter sich. Wir haben alles ein wenig überarbeitet und 
durch den leichteren neuen Rahmen mehr Stauraum geschaffen, 
sodass du mühelos einen Integralhelm und noch viel mehr unter-
bringen kannst. 

Für ein sorgenfreies Fahrerlebnis haben wir auch erstmals  
einen 125 cm3 Scooter mit der Honda-Traktionskontrolle (Honda 
Selectable Torque Control, HSTC) ausgestattet, einem elek-
tronischen System, das die Hinterradtraktion in jeder Situation 
automatisch steuert, damit du sicher losfahren kannst.

ATEMBE- 
RAUBENDE  
ELEGANZ
DER KLASSENBESTE FÄLLT IMMER AUF

DER ERFOLG   
LIEGT IM DETAIL
PRAKTISCHE EXTRAS.

Wir haben einige Änderungen vorgenommen und mit 
einem leichteren neuen Rahmen und dem in den Boden 
integrierten Kraftstofftank über 50 % mehr Stauraum ge-
schaffen. Unter der Sitzbank fasst der Stauraum jetzt  
28 Liter – so kannst du problemlos einen Integralhelm 
und noch viel mehr unterbringen. Ein praktisches Extra ist 
der integrierte USB-Anschluss, mit dem du deine Geräte 
bequem während der Fahrt laden kannst. Gleichzeitig 
wurde die Geometrie der Hinterradaufhängung sorgfältig 
überarbeitet und so der Fahrkomfort für dich und deinen 
Sozius weiter verbessert. Ein brandneues LCD-Display 
zeigt dir gut lesbar genau das, was du brauchst, und die  
komplette LED-Beleuchtung ist nicht nur stylisch sondern 
auch im Straßenverkehr gut sichtbar.

Der Honda SMART Key ist nicht nur ein Zündschlüssel, 
du kannst mit ihm auch ganz bequem die Sitzbank 
entriegeln, den Tankdeckel oder auch die Honda 
SMART Box öffnen ohne den Schlüssel dabei in der  
Hand halten zu müssen. Bei Fahrten im Winter sorgen  
der optionale Windschild und Handwindabweiser für 
Schutz vor den Elementen.

Die Angaben in diesem Prospekt gelten nicht für ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Verkauf angeboten wird. Honda behält sich das Recht vor, 
Spezif ikationen 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 Spezif ikationen des jeweil igen 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 Spezif ikationen. 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 zusätzl iche Ausrüstung durchgeführt. Der tatsächliche Kraftstoffver-
brauch kann je nachdem wie du fährst, dein Fahrzeug wartest, je nach Wetter, Straßenbedingungen, Reifendruck, Installation von Zubehör, Fracht, Fahrer- und 

Beifahrergewicht und anderen Faktoren vari ieren.

FAHREN MIT STIL – Lies die Bedienungsanleitung sorgfält ig durch. Lerne deine Maschine und ihre Fähigkeiten kennen. Fahr immer konzentriert und beobachte 
das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Bremse rechtzeit ig. Trage immer 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 qualif izierte und  

erfahrene Fahrer in geschützter Umgebung gezeigt.

Honda Austria – Branch of Honda Motor Europe Ltd
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Wirf mich bitte nicht weg.
Gib mich an einen Freund
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SPITZEN- 
TECHNOLOGIE

Obwohl mit der kompletten LED-Beleuchtung, einem integrierten USB-An-
schluss und einem super scharfen LCD-Display neue Akzente gesetzt 
wurden, haben wir andere Elemente in bewährter Form beibehalten, zum 
Beispiel die Stabilität der 16-Zoll-Räder vorne und hinten sowie den Kom-
fort des flachen Bodens und die aufrechte Sitzposition, die für perfekte 
Rundum-Sicht im Stadtverkehr sorgt. Es liegt in unserer DNA, die Dinge zu 
verbessern. Dazu sind wir da. Den SH125i und SH150i haben wir rundum 
verbessert. Und – ganz ehrlich – das ist nicht zu übersehen.

2. HONDA TRAKTIONSKONTROLLE 
(HSTC) 
Die Honda Traktionskontrolle (HSTC) gibt dem  
Fahrer noch mehr Vertrauen. Das System  
arbeitet im Hintergrund und steuert die Hinter- 
radtraktion. Ein blinkendes Licht am Display 
zeigt an, wenn die HSTC aktiv im Einsatz ist. 

1. NEUER 4V eSP+ MOTOR
Der flüssigkeitsgekühlte 4V eSP+ Motor  
sorgt für schnellere Beschleunigung so- 
wie eine höhere Höchstgeschwindigkeit 
als der 2V-Motor des Vorgängermodells. 
Die Honda Traktionskontrolle (HSTC) regelt  
die Hinterradtraktion. Der Motor ist EURO5-
konform und besonders effizient.

3. ROBUSTER UND LEICHTER 
NEUER RAHMEN
Der neue leichte, hochfeste Stahlrohrrahmen ist 
robust und eine wichtige Voraussetzung für das 
exzellente Handling. Der 7-Liter-Tank befindet 
sich unter dem flachen Boden, wodurch mehr 
Stauraum zur Verfügung steht. Die Sitzhöhe 
beträgt angenehme 799 mm. 

4. MEHR STAURAUM
Wir haben den 7-Liter-Tank unter den Boden 
versetzt und den Rahmen überarbeitet und so 
über 50 % mehr Stauraum geschaffen. Damit 
hast du 10 Liter mehr und insgesamt 28 Liter 
Stauraum unter dem Sitz. So kannst du deinen 
Integralhelm problemlos verstauen – und noch 
viel mehr.

5. VERBESSERTE HINTERRADAUF- 
HÄNGUNG
Die Federvorspannung der beiden hinteren 
Stoßdämpfer ist in fünf Stufen einstellbar, 
der Federweg beträgt 83 mm. Die Winkel von  
Motor- und Hinterradaufhängung wurde optimiert 
und sorgt so mit verbesserter Stoßdämpfung 
und Kontrolle für höheren Fahrkomfort. 

6. USB-LADEANSCHLUSS
Wenn deinem Smartphone unterwegs der Strom 
ausgeht, kann das lästig sein. Damit das nicht 
passiert, haben wir einen USB-Anschluss im 
Stauraum unter der Sitzbank eingebaut. Dabei 
ist kein Adapter notwendig. Einfach das Kabel 
deines Geräts anschließen und losfahren. Wenn 
du ankommst, ist das Gerät geladen.

7. KLARES UND DEUTLICHES 
LCD-DISPLAY  
Auf dem neuen LCD-Display sind alle Kontroll-
leuchten – inklusive SMART Key, HSTC/ABS und 
Start/Stopp-Automatik – um die zentrale digi- 
tale Tachometer-/Kilometerzähler-Anzeige ange- 
ordnet. Das Cockpit wird komplett über die A/B-
Tasten auf der linken Seite des Lenkers bedient.

8. KOMPLETTE LED-BELEUCHTUNG  
Der besonders elegante, an der Verkleidung 
angebrachte LED-Scheinwerfer zeichnet sich 
durch sein Fernlicht mit einem Lichtkegel sowie 
Abblendlicht mit zwei Lichtkegeln aus. Die 
Positionsleuchten sind an der Lenkerverkleidung 
angebracht. An der LED-Rückleuchte befin- 
det sich, passend zum Design des Frontschein-
werfers, eine Chromblende.

9. PRAKTISCHER SMART KEY
Der SMART Key bleibt in der Tasche. Durch ihn 
ist es nicht mehr notwendig, den Schlüssel 
ständig ins Zündschloss zu stecken. Mit dem 
SMART Key genügt ein Knopfdruck um die Ver-
riegelung von Zündschloss, Lenkersperre, Tank-
deckel und Sitzbank automatisch zu bedienen, 
außerdem steuert der SMART Key die Verriege- 
lungsautomatik der Honda SMART Box, die 
ganz einfach mit einem Knopf am Tragegriff 
geöffnet wird.

MEHR 
LEISTUNG
BESSERE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ. 

Damit der SH125i und der SH150i in ihrer Klasse führend bleiben, haben wir 
beide Modelle mit einem flüssigkeitsgekühlten 4V eSP+ Viertaktmotor aus- 
gestattet, der mehr Leistung und Drehmoment entwickelt. Damit beschleu-
nigen die neuen Modelle aus dem Stand und beim Überholen schneller und 
auch die Höchstgeschwindigkeit wurde noch einmal verbessert. So kommst 
du noch einfacher durch den Verkehr. 

Der Kraftstoffverbrauch (mit deaktivierter Start/Stopp-Automatik) wurde beim  
125 cm3 4V eSP+ Motor von 2,3 l/100km auf 2,2 l/100km und beim 157 cm3 
eSP+ Motor von 2,4 l/100km auf 2,2 l/100km (beide Messwerte gemäß WMTC)  
gesenkt. Die Start/Stopp-Automatik schaltet den Motor bei einem Stillstand,  
z. B. an einer Ampel, selbsttätig aus und anschließend mit einem kurzen Dreh 
am Gasgriff wieder ein. So wird die Effizienz und Reichweite maximiert. Diese 
Funktion kann auf Wunsch jedoch auch deaktiviert werden. Von besonderer 
Bedeutung für Fahrer, die die meiste Zeit im Stadtverkehr unterwegs sind, ist, 
dass der neue eSP+ Motor bereits EURO5-konform ist. 

SH125i SH150i
MOTOR

Motorbauart Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor

Hubraum 125 cm3 157 cm3

Max. Leistung 9,6 kW (13,1 PS) / 8.250 min-1 (95/1/EC) 12,4 kW (16,9 PS) / 8.500 min-1 (95/1/EC)

Max. Drehmoment 12 Nm / 6.500 min-1 (95/1/EC) 14,9 Nm / 6.500 min-1 (95/1/EC)

Kraftstoffverbrauch / CO2-Emissionen nach WMTC 2,2 l/100 km / 50 g/km 2,2 l/100 km / 50 g/km

CHASSIS, ABMESSUNGEN, GEWICHT

Abmessungen (L x B x H) 2.090 x 730 x 1.130 mm 2.090 x 730 x 1.130 mm

Sitzhöhe 799 mm 799 mm

Radstand 1.350 mm 1.350 mm

Gewicht vollgetankt 138 kg 138 kg

RÄDER, RADAUFHÄNGUNG, BREMSEN

Bremsen (vorne/hinten) 

ABS, 240 mm Einscheibenbremse
mit Dreikolbenbremszange /  
ABS, 240 mm Einscheibenbremse
mit Einkolbenbremszange

ABS, 240 mm Einscheibenbremse
mit Dreikolbenbremszange / 
ABS, 240 mm Einscheibenbremse
mit Einkolbenbremszange

Bereifung (vorne/hinten) 100/80-R16 / 120/80-R16 100/80-R16 / 120/80-R16

Radaufhängung vorne 33 mm Teleskopgabel 33 mm Teleskopgabel

Radaufhängung hinten Antriebsschwinge mit Doppelstoßdämpfer Antriebsschwinge mit Doppelstoßdämpfer

FARBEN
Für beide Modelle sind dieselben Farben erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

PEARL SPLENDOR RED PEARL NIGHTSTAR BLACK TIMELESS GREY METALLIC PEARL COOL WHITE

ZUBEHÖR

MEHR ÜBER DAS ERHÄLTLICHE HONDA 
ORIGINAL-ZUBEHÖR FINDEST DU AUF  
UNSERER WEBSITE.


