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Kleine Kombination
Kellermann hat das beinahe Unmögliche möglich gemacht – der 

neue »Atto DF« ist der kleinste zugelassene Blinker mit inte
griertem Rück und Bremslicht weltweit. Hinter dem leuchtstarken 
»Atto DF« verbirgt sich ein technisches Multitalent: Dank seiner ex
trem kleinen Lichtfläche verschwindet er optisch fast völlig am Heck 
des Motorrads und überzeugt trotzdem mit seiner kompromisslosen 
Leuchtstärke. Dadurch hält er den nachfolgenden Verkehr zuverlässig 
auf Abstand und sorgt für hohe Sichtbarkeit bei allen Lichtverhält
nissen. Den multifunktionalen Minimalisten gibt es ab 99,95 Euro 
unter www.kellermann-online.com.

Extrovertiert
Der »Airflite«-Helm von Icon 

besticht durch die un-
gewöhnliche Optik des 
heruntergezogenen 
Visiers, ist jedoch 
auch technisch 
durchdacht: 
Gegen Sonnenein
strahlung schützt 
eine integrierte 
Sonnenblende, 
zum Einbau eines 
Headsets sind 
entsprechende 
Aussparungen  
in der Kalotte 
vorgesehen und das 
HydraDryInnenfutter ist 
herausnehmbar, waschbar 
und schnell trocknend. Der Airflite erfüllt die DOT ebenso wie die 
ECESicherheitsnorm und ist ab sofort auch im neuesten Design 
»Battlescar 2« verfügbar. Zusätzlich zum klaren wird der Helm mit 
einem goldverspiegelten Visier geliefert. Er kostet 322 Euro und ist bei 
Icon- und Parts-Europe-Händlern erhältlich – www.partseurope.eu.

Wünsch dir was!
Weihnachten ist die Zeit der Liebe,  
der guten Wünsche und natürlich  
auch der Geschenke. Auf den  
folgenden Seiten haben wir  
Ihnen die eine oder andere  
Inspiration für Mensch und  
Maschine zusammengestellt.

Die Redaktion des  
TOURENFAHRERs  
wünscht allen Leserinnen  
und Lesern  
ein frohes Fest.

❄
❆ ❆

Motorrad-
    fahrer
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Wärmespeicher
Stadler stellt die Thermojacke  

»SNUG« im Bereich 
Multifunktions kleidung vor.  
So kann die »SNUG« als ein
zelne Freizeitjacke, weste 
oder als Thermofutter unter 
der Motorradbekleidung 
getragen werden. Eine sehr 
gute WärmeIsolierung 
stellt das Primaloft 
SilverFutter mit 100 g/m² 
sicher, außerdem ist die 
Thermojacke wasser 
und windabweisend 
sowie atmungsaktiv. 
Werden die Tempe
raturen etwas milder, 
können die Ärmel der Jacke 
über Reißverschlüsse abgenommen werden und die Jacke wird zur 
Weste. Sehr gut lässt sich die »SNUG« mit den Jacken »ALLALONG 
Pro« und »VOYAGER GTX« kombinieren, passt aber natürlich auch 
zu allen anderen Jacken im StadlerProgramm. In Schwarz ist die 
»SNUG« in den Größen S bis XXL ab 199 Euro erhältlich –  
www.stadler-bekleidung.de.

Film ab!
Sena hat das Kamera- 

Kommunikations-Gerät 
»10C« zur »Pro« weiterentwickelt. Es ermöglicht über Bluetooth 4.1 
eine Sprachverbindung mit bis zu drei Fahrern auf 1600 Metern und 
lässt sich mit Handy oder Navi koppeln. Die »Sena Kamera App« 
erlaubt dank neuem WifiModul Fahrern eine VorschauFunktion auf 
dem Smartphone. Die Videoqua lität der integrierten Kamera wurde für 
gestochen scharfe Aufnahmen auf 2K angehoben, die Fotoauflösung 
beträgt 3,68 Megapixel, beides bei einem Sichtfeld von 135 Grad und 
einer um 30 Grad drehbaren Kameralinse. Weiterhin nimmt das »10C 
Pro« die Tonspur aus dem Helmmikro ab, sodass aktuelle Erlebnisse 
auf dem Motorrad direkt kommentiert werden können. Das »10C Pro« 
ist im Fachhandel für 399 Euro erhältlich – www.sena.com.

Perfekt abgelenkt
Mit dem 

»Vario  
Spoiler Aufsatz« 
bietet Windschild- 
Hersteller MRA 
eine durchdachte Alternative zum Austausch des Serienwindschilds. 
Der Aufsatz kann an viele Windschilde angebracht werden und redu
ziert die Luftverwirbelungen an der Abrisskante der Originalscheibe.  

Dadurch wird der Luftstrom zum 
einen ruhiger und zum anderen 
besser lenkbar. Der Spoiler kann 
durch Klemmen oder Bohren 

montiert werden und ist im Anstell
winkel siebenfach verstellbar. 
Gleichfalls ist er in drei Versionen 

in den Breiten von 310 bis 330 mm 
und in den Höhen von 80 bis  

90 mm verfügbar. Preis: 
84,90 Euro – www.mra.de

Daily Driver
Scott Sports bietet mit der  

»Dualraid DP« die perfekte 
Kombi sowohl für den Alltag als 
auch für den nächsten großen 
AdventureTrip. Sie vereint  
Strapazierfähigkeit und Trage  
komfort, ist dank Dryosphere 

Membran wind und wasserdicht 
und schützt mit SasTecProtektoren 

vor Verletzungen bei einem Sturz.  
Zusätzlich ist die Jacke zu Aufnahme 
eines Nackenschutzes (Neckbrace) vor
bereitet. Für eine gute Passform sorgen 
Weitenregulierungen an Saum, Ärmel 
und Bund. Wasserdichte Taschen 
sowie ein umlaufender Verbindungs 
Reißverschluss zwischen Jacke und 
Hose runden das WohlfühlPaket ab. 
Ab 499,95 Euro ist die Jacke in fünf 
verschiedenen Farben in den Größen 
S bis 3XL erhältlich. Die passende 
Hose gibt es in vier Farben ebenfalls 
in S bis 3XL für 349,95 Euro –  
www.scott-sports.com.

❄
❆ ❆

Promotion
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❆❄Es gibt kein schlechtes Wetter, es 
gibt nur falsche Kleidung. Wer sich 

gut für den Winter wappnen will, wird 
bei A4 functional design in Form der 

Winterkombi »A4 Nordkap« fündig. Der 
TextilZweiteiler »Nordkap« der Winter
spezialisten aus robustem 500DPoly

amidGewebe ist wind und wasserdicht 
und wärmt durch eine 240 gr/m2  
Wattierung. SasTecProtektoren 
schützen an den Gelen
ken, am Rücken ist ein 
Einschub für einen 
Schoner vorbereitet. 
Jacke und Hose sind 
in 27 Größen erhält
lich, sodass nahezu 
jeder Winterfahrer 
glücklich wird. 

Ab 508 Euro beginnt der warme Spaß 
im Schnee. Weitere nützliche Tools sind 
ebenfalls im Sortiment von A4 functional 
design zu finden, beispielsweise die 
»Neopren DP« Gesichtsmaske von Scott 
mit wasserdichtem Kragen, deren Neo 
prenLuftkanal ein Beschlagen des Visiers 
verhindert, oder direkt ein beheizbares 
Visier für HJCHelme. Alle Produkte für 
die kommende Schnee-Saison unter 
www.art-for-function.com

❄
❆

❆

Schnee-Spiele

Energiespender

Der neue »BA201« von Baas Bike Parts ist ein mikroprozessor-
gesteuertes Lade- und Testgerät für 12VBleiBatterien (Gel, 

EXIDE, AGM, Hawker, Microflies und Säure), kann aber auch für 
LithiumBatterien genutzt werden. Eine automatische Erhaltungs und 
Ladefunktion mit maximal 2 A Ladestrom versorgt die Batterie mit Saft. 
Neben Motorrädern mit herkömmlichem ElektrikSystem lassen sich 
auch CANBusgesteuerte Netze über den Zigarettenanzünder laden.  
Ein Verpolungs sowie ein KurzschlussSchutz verstehen sich  
von selbst. Sieben LEDs informieren über den Arbeitsfortschritt  
des Geräts. Vollisolierte Krokoklemmen, ein Ladekabel für den 
Zigaretten anzünder und eines zum Verbleib am Motorrad werden 
mitgeliefert. Preis: 79,95 Euro – www.baas-parts.de

Bei langen Touren trifft man oft auf unterschiedliche Wetter- 
bedingungen. Der Bell-Helm »SRT Modular« vereint alle 

Möglichkeiten sich anzupassen, ob 
man bei gutem Wetter die 
integrierte Sonnen 
blende ausfährt, 
man bei Hitze für 
mehr Fahrtwind 
die Kinnbelüf
tung öffnet oder 
bei widrigem 
Wetter alle 
Schotten dicht
macht. Außerdem 
hat der Klapper 
ein PanoramaVisier, 
handschuhfreundliche 
Bedienschieber und einen 
Brillenkanal an den Schläfen zum Einfädeln der Sehhilfe zu bieten. 
Durch seine Composite Bauweise ist der »SRT Modular« zudem 
sehr leicht und komfortabel. Auf den ECE-zertifizierten Klapphelm 
gibt Hersteller Bell fünf Jahre Garantie. Es werden die Größen XS 
bis 2XL in verschiedenen Dekoren für 379,99 Euro angeboten. Alle 
Infos unter www.grofa.com.

Alleskönner
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Gut gefunkt
Grenzenlose 

Kommuni-
kation bietet das 
Headset »BTX 2 Pro 
Ultra Range« von 
Midland. Über Blue
tooth 4.1 kann eine 
Konferenz mit bis 
zu vier Teilnehmern 

abgehalten werden, 
dabei ermöglicht das Gerät 
eine Sprachreichweite von 
1000 Metern. Sollte sich die 
Gruppe zu weit auseinan

derziehen, kann sie auf eine 
Verbindung via »BTTalk App« 

umschwenken. Bis zu 80 Prozent der Wind und Störgeräusche wer
den dank der neuen Firmware »Midland Wind Experience« mit dem 
»Digital Noise Killer« eliminiert. Das Headset lässt sich komfortabel 
mittels Smartphone über die »BT Set App« konfigurieren. Das Bundle  
»Midland BTX2 Pro Ultra Range« besteht aus dem »BTX2 Pro«, den 
»HiFi Super Bass Lautsprechern« und der »BTTalk-Taste«. Setpreis: 
219,00 Euro im Fachhandel oder auf www.alan-electronics.de.

… eine gute Geschenkidee. 
Mit den POLO-Gut-
scheinen sind strah
lende Augen unter 
dem Weihnachtsbaum 
vorprogrammiert:  
Die »GeschenkCards« 
gibt es von 10 bis 100 Euro.  
Besonders schön und 
kreativ sind sie in der 
Geschenkbox im speziellen 
ChristmasDesign für 2,99 Euro 
verpackt, die es nur zu Weih 
nachten gibt. Bei über 65.000 
Produkten im Sortiment wird 
jeder Biker eine passende 
Weihnachtsüber raschung 
finden. Die Gutscheine 
können in einem der 90 
POLO Stores oder online 
ge kauft und eingelöst 
werden. Weiteres unter  
www.polo-motorrad.de

❄
❆

❆

Alle Jahre wieder …

❆ ❄
Winterkur
Für die Optik-Kur im Winter hält Motul 

das Reinigungs- und Pflege spray 
»Motorcycle Care E9: Wash & Wax« 
bereit. Mit seiner speziellen Zusammen
setzung kann der Trocken reiniger aus 
der Sprühdose auf Verkleidung, Felgen, 
Rahmen und anderen Oberflächen 
angewandt werden. Er entfernt selbst 
eingetrockneten Schmutz, Ölreste, Staub 
sowie Fliegen und schützt die behan
delten Teile. Der Wachsfilm bringt die 
Farben von Plastik und Lack ohne Wasser 
wieder auf Hochglanz. Nach flächigem 
Auftrag und vorsichtigem Abwischen mit 
einem sauberen, weichen Microfasertuch 
bildet das Aerosol einen glänzenden, 
trockenen Wachsfilm, der gegen künftige 
Verschmutzungen vorbeugt sowie Farben 
und Lacke gegen Ausbleichen im Sonnen
licht schützt. Die 400-ml-Dose kostet  
13,75 Euro und ist im Fachhandel  
er hältlich – www.motul.de.

❆❄

Jacke für Abenteurer
Die körperbetonte Adventure-Jacke »Ottano 2.0« von Acerbis  

bietet ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und Witte rungs 
 schutz für den AdventurePiloten. Integrierte Schulter und Ellbo
genprotektoren sowie ein Rückenprotektor schützen den Träger bei 
einem Sturz ebenso wie das stabile Außenmaterial aus 500DPoly
amid. In kalten und feuchten Regionen 
hält eine atmungsaktive Membran 
den Träger trocken, in 
warmen Gebieten 
kann das Innenfutter 
herausgenommen und 
die großen Belüftungs 
Reißverschlüsse 
können geöffnet 
werden, sodass der 
Pilot ausreichend 
gekühlt wird. In den 
Größen S bis 2XL ist 
die Jacke in Blau, 
Grün oder in Blau  
mit Grün (Foto) ab  
419,95 Euro im Fach-
handel erhältlich –  
www.acerbis.it.
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Ein Fest für die Finger
Nicht auf, sondern für die Finger, gibt es dieses 

Jahr etwas von MAGURA. Der HC1 Geberzylin-
der verbessert die Dosierbarkeit, Rückmeldung 

und Transparenz von Kupplung und Brem
se spürbar. Die Hydraulikpumpe 

im RadialDesign ist 

mit den gängigen ABSSystemen 
kompatibel und kann in der 
Bremsausführung mit einer 
Kolbenstärke von wahlweise 12, 15 
oder 18 Millimeter geordert werden. 
Kupplungsseitig stehen Pumpen mit 
Kolbendurchmessern von 12, 13 und 
16 Millimeter zur Verfügung. Der 
empfohlene Verkaufspreis liegt bei 
309,95 Euro. Alle Infos gibt es unter 
www.magura.com.

❄
❆ ❆

Worauf es 
ankommt
Nicht nur auf gute Oberbe- 

kleidung, sondern auch auf 
gute Unterwäsche kommt es beim 
Motorradfahren an. Modeka bietet 
mit der Unterwäsche »TECH DRY« 
die optimale Funktionsschicht 
für das ganze Jahr. Das weiche 
Material sorgt für eine effiziente 

Feuchtigkeits und Wärmeregulierung 
– kein lästiges Schwitzen mehr. Die 
Unterwäsche ist in unisex geschnitten 
und passt sich dank des ausgiebigen 
Größenangebots von S bis 4XL perfekt 
an die Körperform von Mann und Frau 
an. Verpackt ist die Unterwäsche in einer 
roten Box, die sich sehr schön unterm 
Weihnachtsbaum macht. Das Oberteil 
liegt bei 45,90 Euro, die Hose bei 42,90 
Euro. Alle Infos unter www.modeka.de.

❆❄

❆
❄

❆ ❄

Bunt durchs Jahr
Der TF-/MF-/MA-Kalender 2019 weckt die Reiselust mit stim

mungsvollen Motiven. Einzigartige Bilder der TFReiseautoren 
begleiten durchs Jahr und sorgen für Fernweh: Mit Jürgen Schons 
geht es in das HimalajaGebirge, mit Lars Wennersheide in den 
Westen der USA und mit Michaela und Udo Staleker nach Kreta. 
Weitere Impressionen kommen aus Frankreich, Rumänien, England, 
Polen und Italien. Die Geschichten zu den Bildern lassen sich im 

TFArchiv nachlesen. 
Der Kalender ist für 
19,95 Euro (Abonnenten 
14,95 Euro) in der Größe 
42 x 29,7 cm unter 
www.touren fahrer-
shop.de erhältlich.

Volle Power
Wer Sommer wie Winter die volle Leistung seiner Batterie be-

nötigt, vertraut auf das Inverter-Ladegerät »GYSFLASH 6.12«.  
Die mikroprozessorgesteuerte und bis zu achtstufige Ladekurve 
garantiert eine vollständige Ladung und Ladungserhaltung über den 
gesamten Ladezeitraum und ist auch bei Fahrzeugen mit CANBus
Technik einsetzbar. Das GYSFLASH kann Batterien von 1,2 bis 125 Ah 
schonend laden und auch tot geglaubte Stromspender wieder zum 
Leben erwecken. Die Geräte elektronik sowie die intuitive Bedienober
fläche schützen vor Fehlanwendungen des nach IP65Norm staub 
und wasserdichten Laders. Im Fachhandel ist das »GYSFLASH 6.12«  
für 104 Euro erhältlich, den kleinen Bruder »GYSFLASH 1.12« gibt es 
schon ab 58 Euro – www.gys-schweissen.com.
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Egal ob es um die große Urlaubsreise oder 
die Nachmittagstour geht, mit seinem 

neuen, ultraschnellen Quad-Core-Prozesser 
berechnet der RIDER 550 die gewünschte 
Route in kürzester Zeit. Zur Auswahl stehen 
die Optionen »Roundtrip, kurvenreiche 
Strecke, bergige Strecke und Autobahn 
vermeiden« sowie ein Fahrspurassistent. 
Kartenmaterial von 152 Ländern auf der Welt 
ist installierbar (Europa ist vorinstalliert), 
für das lebenslange Kartenaktualisierungen 
geliefert werden. Mit seinem 4,3 Zoll großen 
TouchDisplay weist der RIDER 550 sicher 
den Weg zum Ziel und passt sich selbststän
dig an die UmgebungsLichtverhältnisse 
an. Jeder kann selbst bestimmen, wie 
umfang und kurvenreich die Tour werden 
soll, egal ob am Navi oder im Vorfeld über 
die MyDriveMotorradroutenplanung auf 

der MyDriveWebseite. Einmal abgefahren 
wird die Route von Anfang bis Ende auf
gezeichnet, inklusive spontaner Abstecher 
und Abkürzungen. Außerdem lässt sich der 
Tagestrip mit Freunden teilen. 

Während der Nutzung gleicht TomTom 
Traffic die Route mit dem aktuellen 
Verkehrsgeschehen ab und lässt den Touren
fahrer dem Verkehrskollaps entrinnen. Über 
die WiFiSchnittstelle kann das Navi kabellos 
und ohne Computer Aktualisierungen der 
Software und des Kartenmaterials laden, 

außerdem lassen sich Routen auf diesem 
Weg synchronisieren. Via Bluetooth können 
Navi und Handy verbunden werden, sodass 
die Sprachsteuerung des Handys auch 
während der Fahrt genutzt werden kann, 
ebenso lassen sich Benachrichtigungen über 
ein Headset vorlesen. 

Das nach IPX7Standard witterungs
geschützte RIDER 550 ist ab 399,00 Euro  
im Motorradfachhandel oder unter  
www.tomtom.com erhältlich.

Die Fähigkeiten des TomTom Rider 550 gehen weit 
über die reine Zielfindung hinaus. Entdecken Sie ganz 
entspannt neue Motorradstrecken in Ihrer  
Nähe oder in der Ferne. 

Entdecker-Tool

Das 4,3 Zoll große 
Touch-Display 
passt die Helligkeit 
selbstständig an.

❆❄

❆
❄
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Ein Abo von TOURENFAHRER, »Motorradfahrer« und Motorrad-
ABENTEUER – einzeln oder im KombiPaket – schenkt das ganze 

Jahr über Freude. Keine Ausgabe wird mehr verpasst, der Gang zum 
Kiosk entfällt und die Hefte liegen ein paar Tage früher im Brief 
kasten. Weitere Vorteile: die kostenlose Nutzung des Online 

Archivs, Zugang zur 
TOURENFAHRERTour 
Datenbank und bis zu 20 % 
 Rabatt im Onlineshop. 
Wer’s nicht so mit Papier 
hat, kann auch das 
EPaper der einzelnen 
Magazine abonnieren.

Geballte Ladung

Für den Schenkenden 
gibt’s eine Geschenk
karte, per Post oder 

online direkt zum Runterladen. Und er 
kann sich eine AboPrämie aussuchen, die ca. vier Wochen nach 
Zahlungseingang verschickt wird. Das GeschenkAbo endet 
automatisch nach einem Jahr.
Und hier kann bestellt werden: www.nitschke-verlag.de,  
per EMail unter service@nitschke-verlag.de  
oder unter Tel. 02251/65046-0, Fax -99.

Jahres-Abo ab  

49,99  
Euro

Jahres-Abo ab  

29,99  
Euro

Jahres-Abo ab  

25,99  
Euro

❆❄

Smarter Halter
Smartphones können auf 

dem Motorrad hilfreich 
sein und werden häufig als 
Naviga tionsgerät genutzt. 
Damit das teure Handy auch 
einen sicheren Halt findet, 
bietet SW-Motech das 
neue »X-Grip-Kit« für große 
Smartphones an. Der im Kit 
enthaltene Universalhalter 
»XGrip IV« nimmt Geräte in 
einer Breite von 4,4 bis  
11,4 cm auf und hält sie dank 
der griffigen Gummifinger si
cher fest. Er wird über einen 
sehr variablen Klemmarm 
und eine EinZollAdapterku
gel im Bereich des Lenkers 
oder an den Spiegelarmen 
befestigt, sodass das Smart
phone optimal im Sichtfeld 
positioniert werden kann. 
Preis des Kits: 89,95 Euro –  
www.sw-motech.com

Nikwax hält ein Rundum-
Pflege- Paket für Fahrer und 

Motorrad parat. Seit jeher produ
ziert der britische Hersteller seine 
Produkte PFC und treibgasfrei, 
sodass sie mit gutem Gewissen genutzt 
werden können. Das große Angebot 
an Reinigungs und Imprägniermitteln 
erstreckt sich über Lederreiniger und 
pflege bis hin zu WaschProdukten 
zum sanften Reinigen und Nach 
imprägnieren von Motorradkombis. 
Speziell für Hand
schuhe bietet Nikwax 
eine hocheffiziente 
Imprägnierung, die 
dabei die Atmungs
aktivität bewahrt. Eine 
VisierBeschichtung 
sorgt für einen 
Lotuseffekt auf der 
Sichtscheibe. Alle 
Produkte unter  
www.nikwaxwebshop.de

Rundum-Pflege

Kombi-Abo  

97,65  
Euro
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Genial aufgestockt

Für den Fall der Fälle

Schon die großen Koffer 
dran, aber immer noch 

nicht genug Stauraum? Mit 
der Koffer-Erweiterung  
»VOLUME BOOSTER« von 
Touratech für die originalen 
BMWAluminiumKoffer 
holen Sie das Optimum aus 
Ihren Koffern heraus und 
schaffen so ein Maximum an 
Platz. Die KofferErweiterung 
wird einfach zwischen 
Unterteil und Deckel gesetzt 
und vergrößert so die Höhe 
des Koffers um elf Zenti 
meter, was ein Mehrvolumen 
von zwölf Litern bedeutet. 
Dabei bleibt der Koffer 
abschließbar und es sind 
keine zusätzlichen Schlösser 
erforderlich. Das Paar 
»VOLUME BOOSTER« ist für 
289 Euro erhältlich – www.
touratech.de.

Auch für die Adventure-Modelle von KTM von der 1050 bis zur  
1190 R bietet Touratech eine Sturzbügel-Erweiterung an. Sie ist  

der ideale Schutz für die Verkleidung der großen Enduros. Der kunst   
stoffbeschichtete Edelstahlbügel in Schwarz passt optisch wie 
technisch perfekt auf den originalen Sturzbügel der RVariante. Eine 
neuartige kraftschlüssige Verbindungstechnik ermöglicht es, die 
Erweiterung am Original zu montieren, und verteilt im Fall des Falles die 
auftretenden Kräfte optimal. Für alle 1190RFahrer, die ihr Motorrad 
»artgerecht« nutzen, ist die Sturzbügel-Erweiterung ein Must-have 
unter dem Weihnachtsbaum. Preis 239 Euro – www.touratech.de.

Die Touratech-Sturzbügel-Erweiterung schützt den empfindlichen 
Kühler, die Verkleidung und selbst den Tank des Wasser-Boxers. 

Zwar hat BMW die Wasserkühler an der R 1200 GS so eng wie 
möglich verbaut, doch leider ragen ihre unteren Ecken trotzdem 
weit hervor. Schon ein ungünstiger Umfaller genügt und die Reise ist 
erst einmal vorbei. Teure Reparaturen sind die Folge, Kratzer an den 
Verkleidungsteilen vorhersehbar. Dieses Ärgernis können Besitzer 
der BMW GS mit der Sturzbügel-Erweiterung vermeiden, sie passt 
sowohl an die Touratech wie auch an die originalen BMWSturz
bügel. Preis pro Satz: 239 Euro – www.touratech.de.

❆❄

Schutzschild fürs Herz 
der Wüstenkönigin

Mit dem Motorschutz »RALLYE« für die Honda CRF 1000 L  
Africa Twin verbindet Touratech modernste Fertigungs 

Techniken mit einzigartigem Design. Daraus resultiert der 
bestmögliche Schutz für den gesamten Motorbereich der 
Wüstenkönigin. Stilvoll fügt sich der Motorschutz in die 
Linie des Motorrads und kommt dank innovativer Fertigungs 
Technologie ohne störende Schweißnähte aus, die oft als 
Schwachstelle wahrgenommen werden. Die eingearbeiteten 
Vertiefungen an der Unterseite sehen nicht nur gut aus, sie 
sorgen auch für die nötige Steifigkeit des Aluminiums im 
Gelände. Preis: 299 Euro – www.touratech.de.

Sicherheit für Kühler, 
Tank und Verkleidung ❄❆

❆


