
Wer glaubt, dass nur im Silicon Valley aus Gara
genfirmen international erfolgreiche Unterneh
men entstehen, der kennt die Geschichte von 

Touratech nicht. Bei der Story, die wir hier erzählen wollen, 
kommt eine Garage zwar nur am Rande vor, dafür spielen 
ein Küchentisch, ein Wohnzimmer und ein aufgelassener 
Blumenladen wichtige Rollen als erste Produktionsstand orte. 
Und wie es sich für Erfolgsgeschichten dieser Art gehört, steht 
am Ende eine moderne Firma, die die Trends in ihrer Bran
che setzt. 

Serie des IMO 200T wird in der Garage eines Freundes ge
fräst. Bei Herbert zu Hause am Küchentisch und im Wohn
zimmer erfolgen die Verdrahtung und die Endmontage. 

DER ZEIT VORAUS
Wir schreiben das Jahr 1990, und 

große Teile von Herberts Erspartem ste
cken in den hundert funkelnagelneuen 
IMOs. Bei aller Begeisterung für sein 
technisch brillantes Produkt hat Her
bert einen entscheidenden Aspekt 
unterschätzt: Die Vermarktung. Die 
einschlägigen Zubehörhändler zei

Doch schön der Reihe nach. Es muss nach einer dieser 
demoralisierenden Regenfahrten gewesen sein, als Herbert 
Schwarz wieder einmal einen Fahrradcomputer entsorgen 
musste. Herbert kann sich heute nicht mehr genau erinnern, 
wie viele dieser in Eigenregie für den Motorradeinsatz adap
tierten Elektronikzwerge an seiner BMW wegen Wasserein
bruch oder mechanischer Zerrüttung 
den Geist aufgaben. Nichtsdesto
trotz: Diese kleinen, in den Acht
zigerjahren aufgekommenen 

gen kein Interesse an diesem 
damals komplett neuartigen Anzeige
gerät. Herbert bleibt nichts anderes übrig, als sein Produkt, 
von dessen Qualität er nach ausgiebigen Tests mehr denn je 
überzeugt ist, direkt zu vertreiben. Er verfasst Datenblätter, 
Pressetexte, schaltet millimeterkleine Anzeigen in den Fach
magazinen und nimmt Kontakt zu den Redaktionen auf.

Heute sind bei Touratech in den Bereichen Marketing, 
Werbung und Vertrieb knapp 40 Mitarbeiter beschäftigt. Je
des Jahr wird der aufwendige, mittlerweile 1924 Seiten star

Dinger boten einen enormen Funktionsumfang, den Her
bert auch am Motorrad zu schätzen gelernt hatte. Also reif
te in dem gelernten Elektroniker die Idee, die Funktionalität 
 eines Fahrradtachos um motorradspezifische Anzeigen zu er
gänzen – und das Ganze in ein vibrations und wasserfestes 
 Gehäuse mit Beleuchtung zu verpacken. 

Doch von der Idee zum fertigen Produkt ist es noch ein 
weiter Weg. Herbert will ein hundertprozentig zuverlässiges 
Gerät mit professionellem Anspruch. Doch gerade in der 
Elektronikindustrie sind Fertigungsprozesse, die diesen An
forderungen genügen, auf astronomische Stückzahlen aus
gelegt. Schließlich findet Herbert ein Unternehmen, das 
ihm hundert Platinen zum 1000erPreis bestückt – ein erster 
Durchbruch. Die Bearbeitung des Kunststoffgehäuses muss 
aus Kostengründen in Eigenregie erfolgen, die gesamte erste 

40 41

25 JAHRETOURATECH

1   2015 1   2015

Im Laufe eines Vierteljahrhunderts formten Herbert Schwarz und Jochen Schanz aus einer Zwei-Mann-
Firma ein Unternehmen von Weltgeltung, das mit innovativen Produkten eine ganze Generation Motor-
radreisender geprägt und den Qualitätsanspruch an Motorradzubehör nachhaltig verändert hat. 

Von Andreas Reimar   Fotos: Touratech

ABENTEU ERMISSION Bescheidene Anfänge: Montage der ersten Serie der 

 Zeltlampe Chala 12HD im heimischen Wohnzimmer.

Inspiration und Erprobung: Abenteuerreisen 
sind bis heute entscheidende Impulsgeber.

Roboter zum präzisen Schweißen von Rohrkonstruktionen (2014).



Einfach aber herzlich gestaltet sich das Silvesterfest 
1990/91 für Herbert Schwarz und Jochen Schanz. Nach ih-
rem Start in Lomé/Togo hatten sie mit ihren Motorrädern 
eine erste kurze Etappe bis nach Cotonou, die Hauptstadt 
Benins, absolviert. Dort haben die Reisenden ihr Zelt im Gar-
ten eines etwas heruntergekommenen Hotels aufgeschlagen. 
Das Gala-Dinner besteht aus selbstgekochten Spaghetti, da-
nach geht es zum Feiern in die Straßenkneipen der quirligen 
west afrikanischen Stadt. Während die Einheimischen noch aus-
gelassen das Neue Jahr begrüßen, sind die Gedanken der beiden 
Abenteurer schon ganz woanders. Unmittelbar nach dem Jahres-
wechsel werden sie wieder aufbrechen. Aufbrechen zu einer 15.000 
Kilometer langen Tour, die sie durch einige der am schwierigsten zu 
bereisenden Länder Afrikas führen soll. 

Zunächst geht es durch die westafrikanischen Staaten Togo und 
Benin, über Kamerun dringt der kleine Konvoi aus vier reisetaug-
lichen Enduros immer weiter in das Herz des Schwarzen Kontinents 
vor. Herbert hat auf seiner R 100 GS eine Sozia an Bord, Jochen, der 
auf einer umgebauten Yamaha XT 600 reist, wird von zwei Kum-
pels auf Solomaschinen begleitet. Herbert und Jochen haben mit ih-
ren Begleitern für diese Reise eine Zweckgemeinschaft gebildet. Man 
kennt sich flüchtig. Auf Motorradtreffen waren sich Herbert und Jo-
chen schon mehrmals begegnet, in Reise-Workshops kam man ins 
Gespräch. Herbert arbeitet zu dieser Zeit als Hardware-Entwickler bei 
einer Firma für Zeiterfassungssysteme, Jochen ist als Maschinenbau-
er beim Daimler-Konzern tätig. Gemeinsam ist beiden, dass sie jede 
freie Minute ihrem Hobby widmen: Dem Motorradreisen. Dafür wird 
unermüdlich an Motorrädern geschraubt, getüftelt und optimiert – 
damals aber noch jeder für sich.

Ursprüngliches Afrika, noch fast völlig verschont vom Tourismus, 
lernt die Gruppe in der Zentralafrikanischen Republik kennen. Aus 

Technische Defekte, Verletzungen, 
kaum passierbare Pisten – auf einer 
dreimonatigen Motorradreise durch 
Länder West- und Zentralafrikas haben 
die Touratech Chefs Herbert Schwarz und 
 Jochen Schanz gelernt, dass sie sich aufein-
ander verlassen können.       Fotos: H. Schwarz

ke Katalog produziert, regelmäßige Pres
semitteilungen informieren die Fachpresse, 

und das Kundenmagazin Travel Time liefert 
Emotionen und Produktinformationen.
Zurück ins Jahr 1990. Herberts beharrli

ches Engagement, das er neben seinem Brotberuf 
als Hardwareentwickler leisten muss, zeitigt Erfolg. Wich
tige Magazine wie »Motorrad« oder »Tourenfahrer« begin

nen das Potenzial von Herberts Erfindung zu 
erkennen – und berichten über den 
IMO. Die Verkäufe ziehen langsam 

an, doch es soll insgesamt zwei Jah
re dauern, bis der letzte IMO der ersten 
Serie seinen Käufer gefunden hat.

Die Nachricht von dem neuarti
gen Motorradcomputer hat sich mittler
weile nicht nur in der Reiseszene verbrei
tet, auch die Sportfraktion ist plötzlich von 
dem innovativen Gerät fasziniert. Und so 

kommt Richard Schalber, Enduroprofi und 
Macher der seinerzeit sehr beliebten Ama
teurRallye »Transdanubia Ride«, eines Ta
ges auf Herbert zu. Dieser lässt sich nicht lan

ge bitten und entwickelt den IMO 100R, eine 
Ausführung mit größerem Display und reduziertem Funkti
onsumfang, die sich als ideal für den Einsatz in beengten 
Rallyecockpits erweist. Als Richard Schalber dann ab 1996 
mit einem eigenen Team, das später im BMWWerksteam 
aufgeht, an der Rally Dakar teilnimmt, steuert Herbert ei
nen eigens entwickelten Roadbookhalter aus Carbon bei. 
Das ultraleichte und zuverlässige Gerät ist auch an Bord der 
siegreichen BMWWerksmaschinen von 1999 und 2000. 

Um dem Vertrieb der IMOs einen »offiziellen« Rahmen 
zu geben, gründet Herbert noch im Jahr 1990 eine Firma. 
Der griffige Name des zunächst als GbR zusammen mit ei
nem Kollegen aus der Elektronikbranche geführten Unter
nehmens steht damals wie heute für Touring, Rallye und 
Technology – Touratech.

MIT VEREINTEN KRÄFTEN
Bereits seit 1992 erhielt Herbert tatkräftige und kreative 

Unterstützung durch Jochen Schanz. Die beiden Motorrad
abenteurer hatten sich auf einem Reisetreffen kennengelernt 
und waren bereits mehrere Monate gemeinsam durch Afrika 

wunderbaren Begegnungen mit den Einheimi-
schen und den Eindrücken der urwüchsigen Natur 
erwächst der einzigartige Zauber Afrikas, dem die 
Gruppe mit jedem Tag mehr erliegt.

Dass diese Reise anders als vorangegangene wer-
den könnte, wird den erfahrenen Abenteurern klar, 
nachdem sie die Grenze nach Zaire, der heutigen 
Demokratischen Republik Kongo, überquert haben. 
In diesem Land scheint gar nichts zu funktionieren. 
Kraftstoff ist grundsätzlich nur auf dem Schwarzmarkt 
zu bekommen. Die Qualität ist lausig, der Preis ex-
orbitant. Als sein nicht mal leer gefahrener 43-Liter-

Tank plötzlich 50 Liter fassen soll, stellt Herbert den 
Verkäufer zur Rede. Dieser ist sich der tatsächlichen 
Machtverhältnisse bewusst und stellt sich stur. Schließ-
lich muss Herbert den gesamten Tankinhalt wieder 
ablassen. Mit dem Ergebnis, dass er nach langer Suche 
gezwungen ist, noch teureren Wasser-Sprit zu kaufen.

Doch diese Erlebnisse sind nur 
harmlose Anekdoten im Vergleich zu 
dem, was noch kommen sollte. Nur 85 
Kilometer ist der unbefestigte Abschnitt 
im Dschungel zwischen Lubutu und 
Walikale lang. Für die geländeerfahre-
nen Enduristen sollte das kein Problem 
sein. Doch die Piste hat es in sich. Völ-
lig aufgeweicht, bietet der Boden selbst 
den groben Stollen kaum Halt. Von den 
Brücken sind nur die Stahlgestelle üb-
rig, vor jeder Überquerung müssen die 
Reisenden mühsam Bretter und Balken 
zusammentragen. Die Fähre über ei-
nen breiteren Wasserlauf ist zunächst 
außer Betrieb. Erst als jemand aus der 

Gruppe Sprit organisiert, ist die Überfahrt möglich.
Mit einem unglücklichen Sturz ändert sich die Si-

tuation nochmals dramatisch. Herberts Wadenbein 
ist gebrochen. Heilversuche durch einen lokalen Me-
dizinmann mittels Blätterauflegen und Massagen 
steigern die Schmerzen ins Unerträgliche. Herbert 
bleibt nichts anderes übrig, als die Zähne zusammen 
zu beißen. Drei Wochen zieht er seinen Endurostie-

fel nicht mehr aus. Das starre Schuhwerk schient den 
gebrochenen Knochen wie ein Gips.

Den größten Teil der Strecke kann Herbert seine 
GS trotz der Verletzung selbst durch den Schlamm 
pilotieren. Über besonders extreme Abschnitte fah-
ren die Freunde seine Maschine und tragen ihn, wo 
es nötig ist. 

Die Fahrt durch Uganda und Kenia wirkt nach 
den Strapazen in Zaire wie ein Sonntagnachmit-
tagsausflug. Als schon alles geschafft scheint, gibt 
Jochens XT den Geist auf. Ein Elektrikschaden, bei 
japanischen Einzylindern dieser Generation an sich 
nichts besonderes, erweist sich als derart gravierend, 
dass an eine Reparatur in der verbleibenden Zeit 
nicht zu denken ist. Es bleibt nichts weiter übrig, als 
die havarierte Yamaha ins Schlepp zu nehmen. Die 
letzten 300 Kilo meter bis Nairobi legen Herbert und 
Jochen als Gespann zurück.

Auch wenn nach diesen prägenden Erfahrungen 
noch einige Jahre vergehen, bis Herbert und Jochen 
gemeinsam Touratech aufbauen werden, nehmen sie 
neben unzähligen Impressionen auch die Gewissheit 
aus Afrika mit, dass sie sich auch in extremen Situatio-
nen aufeinander verlassen können. 
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2004: Der erste Schweißroboter.
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gereist (Kasten S. 42/43). Anfang 1995 folgt Jochen Schanz 
seiner Überzeugung und steigt nach einer Phase des neben
beruflichen Engagements in »Vollzeit« bei Touratech ein. Als 
gelernter Maschinenbauer, der gerade seine Qualifikation 
als Techniker mit der Fachrichtung Fertigungsautomatisie
rung erworben hat, bringt Jochen wichtiges Knowhow über 
die Entwicklung und Fertigung mechanischer Komponenten 
in die junge Firma ein. Doch in der Frühphase von Toura
tech bleibt der Motorradcomputer IMO der Schrittmacher. 
So ist es auch ein Großauftrag von KTM im Jahr 1997, der 
die Einstellung eines ersten Mitarbeiters erforderlich macht. 
1000 IMOs nahm der österreichische Sportmotorradher
steller damals pro Jahr für die Instrumentierung seines ra
dikalen Rallye und Fernreisemotorrades 620 Adventure ab.

Seit 1997 stellt Touratech kontinuierlich neue Mitarbei
ter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten ein. Sind von den 
heute über 300 Touratech Mitarbeitern, die aus rund 30 
Ländern stammen, die meisten in der mechanischen Ferti
gung beschäftigt, waren es in den Anfangsjahren die Berei
che Elektronikfertigung und Vertrieb, die nach ständig neu
en Kollegen verlangten. Die IMOs mussten produziert und 
sorgfältig verpackt an ihre Käufer verschickt werden. Und es 
kamen immer weitere Produkte hinzu.

Eines dieser Produkte, das den IMO mittlerweile als 
Flaggschiff abgelöst hat, ist der Aluminiumkoffer Zega. Den 
Grundstein für die Kofferfamilie Zega legte wiederum Her
bert Schwarz mit einer Eigenentwicklung. Sauber verarbeitet, 
mit gerundeten Kanten, solide vernietet und wetterfest, mar
kiert das Zega Case 1992 den Beginn einer neuen Ära des 
Gepäcktransports auf dem Motorrad. Während Reiseendu
risten bis dahin mehr schlecht als recht adaptiertes Material  
nutzen oder mühsam selber Alukisten anfertigen mussten, 
steht ihnen mit dem Zega Case endlich ein unverwüstlicher, 
speziell für den Motorradeinsatz konstruierter Alukoffer zur 
Verfügung, der industriellen Qualitätsanforderungen ge
nügt. Der große Erfolg bestätigt die Richtigkeit des Konzepts. 
Bald wird der Zega in alle Welt verkauft und etabliert sich als 
Referenz für den Gepäcktransport auf Reiseenduros.

EINE NEUE ÄRA
Und da ein Gepäcksystem nur so gut sein kann wie jede 

einzelne seiner Komponenten, bleibt es nicht beim Koffer. Fol
gerichtig beginnt ab 1994 die Fertigung hochfester Rohrträ
ger, zunächst für die damals brandneue und revolutionäre 
BMW R 1100 GS. Von der Fernreiseszene bei ihrem Launch 
als zu schwer und technisch zu kompliziert belächelt, erkennen 
Herbert und Jochen sofort das Potenzial dieser ersten Reise

enduro einer neuen Generation. So wird dieses Motorrad 
einer der wichtigsten Impulsgeber für die Entwicklung von 
Zubehör in der Geschichte von Touratech. Neben dem Ge
päcksystem werden für dieses Fahrzeug konzeptionell voll
kommen neue Zubehörlösungen entwickelt. Der selbsterklä
rende Name »Hard Part«, heute häufig synonym für hochfeste 
Protektoren im Allgemeinen verwendet, wird damals von Tou

ratech eingeführt als Bezeichnung einer ganzen Palette pfiffi
ger Produkte, die empfindliche Komponenten wirksam schüt
zen und die GS erst fit für Geländeeinsätze machen.

SELBER MACHEN
Tat im Jahr 1995 eine einzige, weitgehend selbst kon

struierte CNCFräsmaschine in einem aufgelassenen Blu
menladen im südbadischen Dauchingen ihren Dienst, 
verlangte die immer vielfältigere Produktpalette nach groß
flächigen und gut ausgestatteten Betriebs
stätten. Während komplexere Produkte 
und größere Stückzahlen Investitionen in 

DAS AKTUELLE SORTIMENT

VOLLES PROGRAMM
Touratech Produkte decken alle Bereiche des Motorradreisens ab. Aus der 
 Praxis entwickelt, mit modernsten Technologien gefertigt, setzt Touratech 
Equipment Maßstäbe in Sachen Funktionalität und Qualität. 
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Das alljährliche Touratech Travel Event in Niedereschach ist einer der Höhepunkte in der Sai-
son der europäischen Motorradreise-Szene (l.). Härtetest: Produkte im Einsatz in Bolivien (r.)

Auf den Testreisen ist Herbert Schwarz stets mit professioneller Fotoausrüstung unterwegs. Er produziert 
nicht nur Bildmaterial für den Katalog, sondern auch Reportagen für renommierte Magazine.

Von der Entwicklung bis zur Fertigung hat Jochen Schanz jedes Touratech Produkt im 
Blick und kennt alle Prozesse bis ins Detail.

Touratech mit eigenem Team bei der Dakar 2002.

2004: Neue Fertigungskapazitä-

ten entstehen in Niedereschach. 
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neue Fertigungstechnologien bedingen, er
möglicht die verbesserte Ausstattung ihrer

seits die Entwicklung noch anspruchsvollerer 
Parts. Es folgen mehrere Umzüge des konstant 

wachsenden Unternehmens und kontinuierliche 
Investitionen in Entwicklung und Fertigung.

Bis heute holt Touratech konsequent Technologien ins 
Haus. Durch diesen Ansatz, den man getrost als das Gegen
teil von Outsourcing bezeichnen kann, ist es Touratech ge
lungen, die Abhängigkeit von Zulieferern stark zu verringern. 
Noch wichtiger ist jedoch, dass das Unternehmen durch die 
hohe Fertigungstiefe die volle Kontrolle über den gesam
ten Produktionsprozess behält und damit die Einhaltung der 
selbstgesetzten hohen Qualitätsstandards sicherstellen kann. 

Ein gutes Beispiel für die Verlagerung von Fähigkei
ten ins Unternehmen ist die Kofferfamilie Zega. War das 
Zega Case noch eine nach Touratech Vorgaben ausgeführ
te Fremdproduktion, sind die Alukoffer seit dem Evolutions
schritt zum Zega Pro zu 100 Prozent am Standort Nieder
eschach gefertigt. Die Bleche für den Kofferkörper sowie für 
Boden und Deckel werden von Robotern abgekantet, mo
dernste Schweißroboter garantieren höchste Qualität der 
Nähte. Als erstes Touratech Produkt überhaupt werden die 
ZegaProKoffer an einem Fertigungsband montiert. »Auto
matisierung steht bei Touratech immer im Dienste des Men
schen und der Produktqualität«, erläutert Jochen Schanz, 
der unter anderem die Fertigung verantwortet, die Firmen
philosophie. »Für eher unangenehme Tätigkeiten oder feh
leranfällige Prozesse setzen wir Maschinen ein, unseren Ar
beitskräften übertragen wir stattdessen Aufgaben, bei denen 
sie ihre Fähigkeiten auch wirklich einbringen können«. 

Neben Aluminium ist Edelstahl der zweite wichtige Werk
stoff für Touratech Produkte. Auch bei der Verarbeitung die
ses anspruchsvollen Materials setzt das Unternehmen Stateof 
theArtTechnologien ein und verfügt über teilweise einzig
artiges Knowhow beim Biegen, Schneiden, Schweißen und 
der Oberflächenbehandlung. Wunderschöne Radien, perfek

te Nähte, höchste Pass
genauigkeit und edle 
Oberflächen sind der er
lebbare Ausdruck des 
Wunsches nach Perfekti
on. Die besten verfügbaren 
Technologien einsetzen, um 
wirtschaftlicher zu fertigen, 
die Qualität zu maximieren 
und noch attraktivere Produk
te entwickeln zu können – ver
steht man diesen Ansatz, wird 
klar, warum es Touratech möglich ist, am Produktionsstand
ort Deutschland festzuhalten und dabei kein Personal abzu
bauen, sondern kontinuierlich neue Mitarbeiter einzustellen.

DIE IDEENSCHMIEDE
Neben der Fertigung wurde auch die Entwicklungsab

teilung von CoVorstand Jochen Schanz im Laufe des letzten 
Vierteljahrhunderts mit Technologien der jeweils jüngsten Ge
neration aufgerüstet. Wo früher mühsam per Hand gemessen 
wurde, erlauben heute dreidimensionale Messsysteme die Er
fassung von Fahrzeugdetails mit der Genauigkeit von Millime
terbruchteilen – Voraussetzung für optimale Passgenauigkeit. 
Damit Ideen noch schneller Gestalt annehmen, setzt Touratech 
auf das sogenannte Rapid Prototyping. Bei diesem Verfahren 
erzeugt ein 3DPlotter direkt aus dem digitalen 
Modell einen Kunststoff
prototypen, der eine erste 
Beurteilung von neuen Lö
sungsansätzen erlaubt. Ob 
rechnergestützt oder klas
sisch – der Prototypenbau 
ist seit jeher eine Stärke von 
Touratech. Längst nicht al
les, was die Entwicklungswerk

statt verlässt, findet seinen Weg ins käufliche Sortiment. Zahl
reiche Ideen werden zunächst als Einzelstück oder in kleinen 
Serien angefertigt, um sie gründlich zu erproben. Viele Ansätze 
werden dabei als untauglich verworfen, andere weiterverfolgt 
und solange modifiziert, bis das Konzept für ein optimales Pro
dukt steht. »Die kurzen Wege von der Entwicklung in die Praxi
serprobung zählen zu den Erfolgsrezepten von Touratech«, gibt 
Herbert Schwarz preis. »Wenn ich eine Idee habe, schaue ich 
bei Jochen vorbei, diskutiere mit ihm das Konzept und kann im 
besten Fall bereits am nächsten Tag erste Fahrversuche unter
nehmen«, so der CEO weiter. »Das haben wir als ZweiMann
Betrieb so gehalten, und so ist es auch heute noch.«

TRANSPARENTE PROZESSE
Neben der technologischen Weiterentwicklung des Unter

nehmens musste auch seine Organisation immer wieder über
dacht werden. Eine der einschneidendsten Umstrukturierun
gen in diesem Bereich stand 2004 mit der ISOZertifizierung 
an. Notwendig wurde die aufwendige Einführung normkon
former Prozesse durch die Zusammenarbeit mit großen Motor
radmarken, die im Laufe der Jahre immer enger wurde. Die 
hohe Qualität der Touratech Produkte hatte das Interesse von 
Premiumherstellern wie BMW geweckt. Zahlreiches Zubehör 
für die Motorräder aus München wird bei Touratech gefertigt, 
beispielsweise das Alukoffersystem mit Edelstahlträger für die 
AdventureModelle. Großserienhersteller wie BMW verlan
gen allerdings eine vollkommene Transparenz ihrer Liefer
kette, die sich nur mit zertifizierten Prozessen erreichen lässt. 
Auch wenn die Fertigung von Zubehör für die Motorradi
ndustrie nur etwa 25 bis 30 Prozent vom Gesamtumsatz 
ausmacht, profitiert Touratech davon, sich den strengen 
Regeln des zertifizierten Prozessmanagements zu unter
werfen. Als OEM – das Kürzel steht für Original Equip

ment Manufacturer – ist das Unternehmen gezwungen, Ferti

1990  Herbert Schwarz, von Beruf Elektroniker, entwickelt für den Eigenbedarf den 
Motorradcomputer IMO 200T. Anmeldung der Firma Touratech Motorradaus-
rüstung.

1993  Der IMO 200T, der Tripmaster IMO 100R, die Zeltlampe Chala 12HD und der 
Alukoffer Zega Case bilden den Grundstock der Touratech Produktpalette.

1995  Der erste Katalog erscheint mit einem Umfang von 12 Seiten. Jochen Schanz 
steigt hauptberuflich in die Firma ein.

1996  Neubau in Niedereschach: Mit viel Eigeninitiative wird eine Halle mit 300 qm 
Nutzfläche erstellt. Weitere Produkte (Roadbookhalter, Kofferträger und Satel-
liten-Navigation) kommen hinzu. 

1997  Der IMO 100R wird von KTM für die 620 Adventure serienmäßig eingesetzt.

1998  Die neu gebaute Halle ist bereits zu klein. Kauf eines Fertigungs- und Ausstel-
lungsgebäudes auf dem heutigen Gelände in Niedereschach (1630 qm Nutzflä-
che).

1999  Gründung der Touratech AG.

2002  Anbau und Erweiterung der Flächen (3430 qm Nutzfläche). Touratech startet 
mit einem eigenen Team bei der Dakar-Rallye.

2004  Zertifizierung nach DIN ISO 9001 – 2000. Erstes Travel Event am Firmensitz in 
Niedereschach.

2005  Touratech erringt mit einer stark modifizierten BMW F 650 GS – der Oryx ex-
treme – beim 24-Stunden-Rennen in Torgau einen unglaublichen 5. Platz.

2006  Touratech entwickelt und fertigt das neue Alukoffersystem der R 1200 GS Ad-
venture für BMW. Gründung des firmeneigenen Rennteams Touratech Racing.

2007  Touratech erweitert Firmengelände und Räumlichkeiten. Vertrieb, Versand, 
Lager und Shop ziehen in eine angrenzende Halle (rund 3000 qm), der Shop 
wird auf 800 qm ausgebaut.

2009  Markteinführung des weiterentwickelten Koffers Zega Pro. Die BMW Motorrad  
GS Challenge (heute: Trophy) findet erstmals Im Rahmen des Touratech Travel 
Event statt.

2010  Touratech feiert 20-jähriges Bestehen. Vorstellung des Motorradanzugs 
 Compañero. Touratech Racing erringt beim 24-stündigen »Endurance Day«  
auf der BMW G 450 X einen Doppelsieg und gewinnt auch das internationale 
Zwölf-Stunden-Rennen »Dawn to Dusk« in Wales.

2011  Einführung der Fahrwerkslinie Touratech Suspension.

2012  Veränderung der Verwaltungsflächen, neues Gebäude.

2013  Präsentation des Koffers Zega Pro2 mit innovativem Befestigungssystem.  
Weit über 10.000 Besucher beim Travel Event.     

2014  Um- und Ausbau des gesamten Fertigungsbereichs mit Modernisierung des 
 Maschinenparks. Der Touratech Katalog ist mittlerweile auf 1860 Seiten 
 angewachsen. Der Motorradanzug Compañero Boreal wird vorgestellt.

25 JAHRE TOURATECH

MEILENSTEINE
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Alukoffer der eigenen Serien und als Originalzubehör wichtiger Motorradmarken sind bis heute ein Kernstück des Portfolios (l.). Firmengelände 2012 (r.). 
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Markenkern: Die kompromisslose Ausrich-
tung auf den Motorradeinsatz zeichnete 
b ereits die ersten Touratech Produkte aus.

1993: Alukoffer  Zega Case.

1997: Motorradcomputer 

IMO 100R für KTM.

1993: Zeltlampe  

Chala 12HD.

Direkter Kundenkontakt: Der Shop 

in Niedereschach 2002.



1998: Desierto I
Basis: BMW R 1100 GS

2012: Nuda X-Cross
Basis: Husqvarna Nuda 900

2002: Oryx
Basis: BMW F 650 GS

2000: F 650 Rallye
Basis: BMW F 650 GS

2003: Revamp
Basis: BMW R 1100/1150 GS

2009: Desierto F
Basis: BMW F 800 GS

2009: F 800 ScrambleR
Basis: BMW F 800 R

2005: G 450 Touratech Racing
Basis: BMW G 450 X

2002: Desierto II
Basis: BMW R 1150 GS

2011: UrbanX-Over
Basis: Suzuki DL 650

2011: F 800 Racing
Basis: BMW F 800 GS

2005: Desierto III
Basis: BMW R 1200 GS

2013: R 1200 Rallye
Basis: BMW R 1200 GS (LC)

2002: TT39
Basis: BMW F 650 GS

gung und Entwicklung stets auf dem neuesten Stand zu halten 
und kontinuierlich die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Das 
kommt letztlich allen Touratech Produkten zugute.

TRENDS SETZEN
Und auch auf anderen Gebieten gibt es einen fruchtba

ren Austausch zwischen Touratech und den Fahrzeugherstel
lern. Ein gutes Beispiel hierfür sind die inzwischen legendären 
Komplettumbauten von Touratech, allen voran die Desierto
Reihe. Mit der ersten Desierto von 1998 – einer R 1100 GS 
mit großem Tank, rahmenfester Verkleidung, Alukoffersystem 
und zahlreichen Protektoren – lieferte Touratech die Blaupau
se für eine heute höchst erfolgreiche Gattung: Die Adven
ture Enduro. Seien es die AdventureModelle von BMW oder 
KTM, die Yamaha Super Ténéré Worldcrosser oder Varianten 

großer Reiseenduros anderer Fabrikate – alle entscheiden
den Merkmale dieser Motorräder nahm die Desierto voraus.

DIE REISE GEHT WEITER
Unterwegssein mit dem Motorrad wird bei Touratech als 

Lebenseinstellung begriffen. Deshalb ist es konsequent, dass 
das Unternehmen versucht, möglichst alle Facetten des Mo
torradreisens mit Produkten zu bedienen, die der eigenen Phi
losophie entsprechen. Neben seinem Ruf als führender Liefe
rant von technischem Zubehör vom Gepäcksystem bis zum 
Navihalter steht Touratech seit 2011 auch für Fahrerausstat
tung auf höchstem Niveau. Mit dem neuartigen Tourenanzug 
»Compañero« gelingt es Touratech aus dem Stand, den Maß
stab für textile Motorradbekleidung zu verschieben, was un
zählige Testsiege in der Fachpresse bestätigen. Und auf den 

Compañero folgt umgehend der nächste Schritt. 
Für die Saison 2015 präsentiert Touratech mit dem 
»Aventuro Carbon« erstmals einen Motorradhelm 
speziell für Reisende, der wiederum das Zeug hat, 
neue Standards zu setzen.

Und so soll es bleiben: »Als Spezialist im Abenteuer 
und Reisesegment möchte Touratech Trends setzen und 
dazu beitragen, dass sich noch mehr Menschen für die
se wunderbare Art, die Welt kennenzulernen, begeis
tern. Deshalb möchte Touratech mit innovativen Pro
dukten und Medien Anregungen geben, wie sich das 
Motorradreisen heute und in Zukunft gestalten lässt«, 
beschreibt Herbert Schwarz seine Vision für die Zukunft 
des Unternehmens. »Wenn ein Motorradfahrer beim 
Thema Reise zuerst an Touratech denkt, dann haben wir 
alles richtig gemacht«, ergänzt Jochen Schanz. 

ABENTEUERMISSION
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Komplett umgebaute Motorräder sind für Touratech Ideenträger und stehen für teilweise vollkommen neue Motorradkonzepte . 
So ist die »Desierto« von 1998 der Urahn aller aktuellen Adventure-Enduros. Und auch im Sportsegment setzten Touratech 
Kreationen wie die »Oryx extreme« Maßstäbe.

KOMPLETTUMBAUTEN


