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BMW verlässt die
Weltmessebühnen
Zum Rückzug der BMW Motorrad von den
Europäischen Leitmessen EICMA und
INTERMOT erhielten wir folgende
Presseerklärung, die ich hier in verkürzter Form
weitergebe. BMW schreibt:

Neue Live- und Digitalformate treten bei BMW
Motorrad zukünftig verstärkt an die Stelle
traditioneller Messeauftritte. Insbesondere
entfallen dadurch die bisher zentral von BMW
Motorrad ausgerichteten klassischen
Engagements auf den beiden Leitmessen EICMA
in Mailand und INTERMOT in Köln.
„Unsere strategische Neuausrichtung der
Kommunikation in Form des verstärkten
Einsatzes von Live- und Digitalformaten
ermöglicht es uns, zukünftig noch mehr
Menschen weltweit für Produkte und Angebote
von BMW Motorrad zu begeistern und sie optimal
zielgerichtet anzusprechen“, so Dr. Markus
Schramm, Leiter BMW Motorrad.
Die kommunikative Nutzung von
messeunabhängigen eigenen Live- und
Digitalformaten ermöglicht neben einer
flexibleren zeitlichen Platzierung von
Weltpremieren und Produktvorstellungen auch
eine intensivere Interaktion mit allen Zielgruppen
sowie eine verstärkte Informationsreichweite.
BMW Motorrad wird sein Produktangebot zudem
auch weiterhin auf ausgesuchten regionalen
Motorradmessen den Besuchern präsentieren
und gegenüber sich neu entwickelnden Formaten
offen sein.
Inwieweit sich damit auch der Rückzug anderer
Hersteller und Importeure von der
internationalen Messepräsenz anschließt, wird
spannend, ist aber anzunehmen. Schon länger
liebäugeln – und das ist in der Branche längst
kein Geheimnis mehr – zahlreiche Anbieter mit
dem Gedanken, sich aus dem extrem
kostenintensiven Messegeschehen auszuklinken.
„Die sitzen doch alle längst auf gepackten
Koffern, aber keiner will zuerst aufstehen und
gehen“ ist dazu die einhellige Meinung von

Brancheninsidern und Fachjournalisten.
Natürlich will kein Hersteller der Erste sein. In
Zeiten hysterischer und nahezu
unkontrollierbarer Social-Media-Entwicklungen
kann so eine Entscheidung nämlich gerade bei
den Fans der Marke schnell in einem
gefürchteten Shitstorm enden.
Nun hat es BMW als (je nach Sicht- und
Zählweise) europäischer Branchenprimus oder
Vize trotzdem getan. Bleibt mal abzuwarten, ob
wenigstens ein Teil des nun freiwerdenden
Budgets (man spricht pro Messe von einem
siebenstelligen Betrag) wirklich auch in die
Messeauftritte örtlicher Händler gesteckt wird.
Und wievielt die vom Fernblieben in Köln und
Mailand profitieren.
Mit dem Rückzug von BMW stellen sich weitere
Fragen: Wer ist der Nächste, der seinen Rückzug
vom internationalen Messegeschehen verkündet?
KTM wäre ein heißer Kandidat, die italienische
Piaggio-Group (u.a. Vespa, Moto-Guzzi. Aprilia)
zumindest für den deutschen Auftritt ein
weiterer.
Folgen dann auch Triumph, Ducati, HarleyDavidson und vor allem die japanischen Marken,
die seit Jahren sehr unglücklich über zwei
Motorradmessen im Abstand eines Monats und
von rund 1.000 Kilometer Luftlinie sind?
Was machen die Chinesen und Inder, die
inzwischen mit vernünftigen Modellen massiv auf
den europäischen Markt drücken? Werden sie
nicht nur die freiwerdenden Standflächen
besetzten, sondern neben den Fach- auch
genügend zahlende Besucher generieren, um die
Hallen gewinnbringend zu füllen?
Fallen sie auch weg, fehlen den mittelständischen
Spezialisten die Zugpferde in den einzelnen
Hallen, dessen Besuchersog für sie bisher viele
Interessierte an ihren Stand gespült hat, die sonst
die Halle erst gar nicht betreten hätten.
Generell: Ist das die Zukunft, statt pompöser
Präsentationen auf sündhaft teuren Ständen
einfach einen Stream zu produzieren, den sich
jetzt jedermann auf dem Wohnzimmersofa in
Jogginghosen reinziehen kann? Zeitversetzt - und
so oft er will, falls mittendrin der Schlaf gewinnt?
Bequem ist es natürlich, und in Zeiten des
Lockdowns ändern wir gerade so manche
Lebensgewohnheit.
Aber mit Emotionen, die große Messen trotz aller
Hektik, allem Lärm, plattgelatschter Füße,
überteuerter Gastronomie und vielem anderen
Hemmnissen immer noch verbreiten, einfach,

weil sie ein Gruppenerlebnis mit vielen anderen
Bekloppten im positiven Sinn darstellten, hat das
dann überhaupt nichts mehr zu tun.
Oder? Ich freue mich dazu auf Eure Meinung.

Mathias

Newsletter-Anmeldung
Wenn Euch dieses ZWEIRAD-Angbeot
gefällt: Link für Freunde, Kunden und
Bekannte kopieren und weiterleiten.

Honda: Kohle für den Lappen
Auch dieses Jahr profitieren Führerschein-Neulinge vom Honda
Führerscheinzuschuss* und sparen beim Kauf einer neuen Honda bis zu 10%
Prozent auf die UVP (inkl. Überführung).
Diesen Zuschuss gibt es für alle, die 2021 einen neuen Führerschein machen
oder mit einer praktischen Prüfung2 in eine andere Klasse wechseln, z.B. von
A1 auf A2. Die die Zusatzprüfung B196 absolviert, profitiert ebenfalls. Das gilt
rückwirkend auch für bereits absolvierte Prüfungen aus dem Jahr 2020.
Das Angebot ist auf vorerst auf 2.500 Zuschüsse begrenzt. Für Inhaber eines
A2-Führerscheins gibt es ab sofort auch einen 48 PS (35 kW) Drosselkit ohne
Aufpreis**.
Weitere Informationen beim nächsten Honda-Händler am Telefon oder über den
BUtton
* Führerscheinzuschuss: 10 % Nachlass auf die UVP (inkl. Überführungsgebühr), bis zu
1.000 Euro für jede neue zulassungsfähige Honda.
(Ausnahme: SH125i, Forza 125, SH Mode, Vision 110, PCX125 = 5 % Nachlass).
Die CB125F ist vom Führerscheinzuschuss ausgeschlossen. Angebot gilt nur für die
ersten 2.500 Zuschüsse. Gültig sowohl für Direkteinsteiger als auch für Aufsteiger, die
nur noch eine praktische Prüfung ablegen müssen**, und für absolvierte Prüfungen
aus dem Jahr 2020/2021. Für Inhaber eines A2-Führerscheins gibt es bis zum
31.03.2021 einen 48-PS(35 kW)-Drosselkit ohne Aufpreis dazu (für den Umbau bzw. die
Eintragung können zusätzliche Kosten anfallen). Nur bei teilnehmenden Händlern. Nicht
mit anderen Aktionen kombinierbar.
** Für Inhaber des Führerscheins Klasse A1 (falls mind. 2 Jahre im Besitz) und Inhaber
des Autoführerscheins Klasse 3 bzw. B, sofern dieser vor dem 01.04.1980 ausgestellt
wurde oder der Inhaber ein Mindestalter von 25 Jahren hat sowie Besitz der
Fahrerlaubnis der Klasse B seit fünf Jahren vorliegt und zusätzlich neun
Unterrichtseinheiten (vier Theorie- und fünf Praxis-Einheiten) zu je 90 Minuten
abgeleistet wurden.

Honda Führerscheinzuschuss

G.DAKAR GORETEX
Mit dem G.Dakar Goretex präsentiert der

itelienische Motorradstiefelhersteller Gaerne für
die zweirädrigen Reisenden, die dorthin gehen, wo
das Abenteuer sie hinführt. Gaerne verspricht,
dass „dieser Stiefel allen Wetterbedingungen und
jedem Terrain gewachsen ist.“
Das Obermaterial des in Italien hergestellten
Stiefels besteht aus Vollnarbenleder mit einer
atmungsaktiven und wasserdichten Goretex
Performance Membran. Das innovative KnöchelPivot-System bildet eine flexible Verbindung
zwischen Oberschuh und unterem Fußbereich für
zusätzliche Kontrolle und Unterstützung. PUSchienbeinplatten-Verstärkung, rahmengreifender
Wadenschutz aus Wildleder, Aluminiumschnalle
und Klettverschluss für individuelle Passform
runden die Ausstattungsmerkmale ab.
Das stollenbesetzte Sohlenprofil bietet dazu
anständigen Grip auf jedem Terrain. Der G.Dakar
Goretex-Stiefel ist in den EU-Größen 39/48
erhältlich.

Februarheft erscheint später
Nachdem der Lockdown (zunächst) bis 14.
Februar verlängert wurde, erscheint solange auch
keine gdruckte ZWEIRAD,
Wir haben uns deshalb entschlossen, eine
Doppelausgabe Februar/März bis
Donnerstag, den 18. Februar zu produzieren
und zu verbreiten.
Die nächste ZWEIRAD erscheint dann mit der
Aprilausgabe (hoffentlich) wieder regulär jeden
Monat.

Update 701 ENDURO und 701 SUPERMOTO 2021
Husqvarna Motorcycles präsentiert die aktuellen Updates der 701 Enduro und
701 Supermoto des Modelljahres 2021. Beide Modelle werden durch ein neues
LCD-Dashboard erweitert. Das verfügt jetzt über eine integrierte Gang- und
Drehzahlanzeige. Beide Modelle sind natürlich Euro5-konform.

Die 701 Supermoto verfügt über einen neuen Brembo Monoblock 4-KolbenVorderradbremssattel, mit dem 320-mm-Bremsscheibe dürfte sie unter allen
Bedingungen für ausreichend Verzögerung sorgen. Die 701 Enduro bietet die
Option, das ABS-System vollständig zu deaktivieren, falls das im Offroadbetrieb
notwendig werden sollte.
Beide 701-Modelle bieten die neuesten elektronischen Fahrerhilfsmittel wie ein
erweiterter Fahrmodus für Supermoto und Offroad ABS-Modus, Kurven-ABS,
neigungswinkelempfindliche Traktionskontrolle, Easy Shift für leichtes Schalten,
Ride-by-Wire, Rutschkupplung mit Servounterstützung und einen
drehmomentstarken 692,7-cm³-Einzylindermotor.
Die 701 Enduro und 701 Supermoto sind demnächst bei den autorisierten
Husqvarna Motorcyles-Händlern erhältlich. Der kennt auch Preise und
Verfügbarkeit.
Einen Überblick über die gesamte Husqvarna Motorcycles Modellpalette gibt es
auf der Husqvarna-Webseite.

Herstellerseite

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
Alle Bücher kannst du hier bequem online bestellen.

ADAC Mini- und Pocket Bike Cup: zehn Events, neues
Motorrad
Der ADAC Pocket Bike Cup und der ADAC Mini Bike Cup gehen 2021 bei zehn
Veranstaltungen in ganz Deutschland an den Start, zudem macht ein neues
Mini Bike den Einstieg in die Nachwuchsserien noch attraktiver.
Im ADAC Mini Bike Cup ergänzt eine neue Klasse für ein Mini Bike des
Herstellers Ohvale aus Italien die bestehenden Klassen. In den beiden
Motorrad-Nachwuchsserien können junge Talente die ersten Schritte auf zwei
Rädern machen. Anmeldeschluss für die bevorstehende Saison ist der 14.
Februar 2021, Nennungen sind online unter adac.de/motorsport möglich.
Zehn gemeinsame Termine stehen für den ADAC Pocket Bike Cup und den
ADAC Mini Bike Cup auf dem Programm für 2021: In der Region finden wieder
zwei Rennen am 24.Juli und am 11.September auf der knapp1.000 Meter
langen Rennstrecke im ADAC Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld statt.
Neben den beiden bestehenden Honda-Klassen ergänzt eine dritte Klasse mit
neuem Motorrad die Serie. Eingesetzt wird das die Ohvale GP-0 110 4S, die von
einem 110ccm 4-Gang Viertaktmotor angetrieben und nicht nur mit ihrer
Technik, sondern auch mit attraktiven Anschaffungs- und Unterhaltskosten
überzeugt. Das Konzept der werksseitig von Ohvale verplombten Motoren stellt
wie in den anderen Klassen die individuelle Leistung des MotorradNachwuchses in den Vordergrund.
Ausgeschrieben ist das neue Angebot ab 2021 für alle interessierten MotorradYoungster der Jahrgänge 2006 bis 2012; auch internationale Fahrerinnen und
Fahrer können an Rennen der Ohvale-Klasse im Rahmen der Veranstaltungen
des ADAC Mini Bike Cup teilnehmen. Das neue Ohvale Mini Bike ist in Kürze
zum Vorzugspreis von etwa 4400,- Euro über den Renndienst Maik Schäfer
erhältlich.

Nennung

{% if ( contact.NACHNAME == "" ) %}

Webseite Ohvale
{% endif %}

STADLER stellt neuen 3-Layer-Anzug mit innovativem
Belüftungssystem vor
Über die exklusive Präsentation eines Vorserienmodells bei ro-ro
Motorradkommunikation hatten wir bereits in einem unserer letzten Newsletter
berichtet. Jetzt ist das neueste Produkt die Jacke TREASURE PRO und die Hose
OUEST PRO bestell- und lieferbar.
Mit der Jacke TREASURE PRO und der Hose OUEST PRO stellt der
niederbayerische Bekleidungsspezialist STADLER einen aktuellen Textil-Anzug
für Motorradfahrer vor.
Mit einem neu entwickelten Belüftungssystem, einer Vielzahl geräumiger
Taschen und der komfortablen Passform eignet er sich für anspruchsvolle
Wetter- und Reisebedingungen dies- und jenseits der Straße.
Die Außenhaut des Anzuges besteht aus dem bewährten 3-Lagen-Laminat mit
GORE-TEX Produkttechnologie. Die atmungsaktive Klimamembran schützt
zuverlässig vor dem Vollsaugen mit Regenwasser und verhindert die
Schweißbildung im Innern des Anzugs.
Das Besondere des TREASURE & OUEST PRO: hinter zahlreichen
wasserdichten Reißverschlüssen verbirgt sich das neue Belüftungssystem
SASS. Bei dem STADLER Air Scoop System (SASS) stellen sich kleine Lufthutzen
wie Fallschirme im Fahrtwind auf und befördern Frischluft ins Innere des Anzugs.
Selbst bei sommerlichen Höchsttemperaturen und geringen
Geschwindigkeiten wird so am Körper ein kühlender, variabler Luftstrom
erzeugt. Membran und variable Belüftung ermöglichen den Einsatz des
TREASURE & OUEST PRO in breiten Wetter- und Temperaturbereichen.
Erhältlich ist der Motorradanzug als Jacke TREASURE PRO und als Hose OUEST
PRO. Die Jacke TREASURE PRO ist mit Protektoren an Schulter, Ellbogen und
Rücken ausgestattet. Ein Brustprotektor kann zusätzlich integriert werden.
Die Jacke verfügt über eine Innentasche, eine Brusttasche, eine Rückentasche
und zwei seitlich angebrachte Außentaschen. Sie sind wasserdicht und
abnehmbar. Als Hauptöffnung der Jacke kommen zwei versetzte SpiralReißverschlüsse zum Einsatz, die selbst bei stärkeren Verschmutzungen

zuverlässig öffnen und schließen. Dunkle reflektierende Materialflächen
unterstützen die Sichtbarkeit des Fahrers, ohne das Design der Jacke zu
beeinträchtigen. Die Hose OUEST PRO ist mit Protektoren an Hüfte und Knie
ausgestattet. Sie hat zwei Außen- und zwei geräumige Cargo-Taschen und
kann über insgesamt sechs Reißverschlüsse belüftet werden. Sie bietet dank
elastischem Bund sowie Stretch-Materialien im Knie-, Waden- und
Rückenbereich ausreichend Bewegungsfreiheit für anspruchsvolle OffroadTouren.
Der Rückenbund ist extra hoch geschnitten, um eine größere Überschneidung
von Jacke und Hose zu gewährleisten. „Bei aller Bewegungsfreiheit darf die
Sicherheit natürlich nicht auf der Strecke bleiben.", berichtet Hans Jürgen
STADLER, "Auch bei unserem neuen Anzug verbauen wir ausschließlich
zertifizierte Protektoren." Zusätzlich zum schützenden CORDURA®-Gewebe
kommt an belasteten Stellen, wie an Knie und Ellenbogen, das besonders reißund abriebfeste ARMACOR zum Einsatz.
Sowohl die Jacke TREASURE PRO als auch die Hose OUEST PRO sind in allen
Größen miteinander kombinierbar (Verbindungsreißverschluss).
Als neuester Anzug im STADLER Baukastensystem, können auch alle anderen
Hosen und Jacken des Herstellers mit dem TREASURE & OUEST PRO
verbunden werden. Der Textilanzug kommt in den Farbkombinationen
hellgrau/grau/schwarz in den Handel und ist für Herren in den Größen 48- 62,
98 - 118, 25 - 31 und für Damen in den Größen 36- 46, 76 - 84, 19 - 24
verfügbar. Wie bei STADLER üblich, kann der Anzug gegen Aufpreis farblich
individuell angepasst oder auf Maß geschneidert werden.
Bei den Größen 58/118/29/XXL wird ein Preisaufschlag von 10 % berechnet.
Die Jacke TREASURE PRO ist ab € 1.349,- (UVP) und die Hose OUEST PRO ab €
899,- (UVP) inkl. MwSt. erhältlich.

Neues patentiertes
Lüftungssystem ...

.. sorgt für frische Luft im
Inneren
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