
• An- & Verkauf
von Motorrädern & Roller

• Ersatzteile
• Zubehör
• Reparatur 

aller Marken
• Inspektion
• TüV/Gutachten

Motorräder, Roller, Quads

Angebot (nur am 19. April):

Helme
ab € 69,90

Inh. Sezer Ersindigil • www.motoreinstein.de
Freiheitstraße 119 •      42853 Remscheid

Tel.: 021 91/589 12 43 • Fax: 02191/58912477

(solange d. Vorrat reicht)

19. April - 9-17 Uhr
Tag der 

offenen Tür
mit vielen Angeboten

Große 
Auswahl an Elektro-Fahrrädern 

Verkauf & Werkstatt
Freiheitstraße 147, 42853 Remscheid
Tel.: 02191/29 23 30

Große Auswahl an:
• Fahrrädern
• Motorrollern
• Motorrädern

Werkstatt-
Spezialist für

alle Zweiräder

Jetzt auch für Sie In Cronenberg!!!
Unser Service für Sie:

• Schadensgutachten

• KFZ Wertgutachten

• Kaufberatung

• Reparaturnachweis

Rund um die Uhr Service 
auch am Wochenende 
und an Feiertagen!!!

SVZ-Wuppertal   
Hahnerberger Str. 100 B  
42349 Wuppertal   
Tel.: 0202/69 35 68 08    

www.svz-wuppertal.de        
info@svz-wuppertal.de

Versicherungsfachbüro
Paul-Heinz Münch
Hauptstraße 161 •  Telefon 02 02/40 577
42349 W.- Cronenberg • Telefax 02 02/47 65 47

schon ab

475
€/Monat

kompetent • fachkundig • zuverlässig

Haben Sie auch das 
Gefühl, zu viel zu bezahlen?
Wir suchen Ihnen aus über 300 verschiedenen Tarifen 
die für Sie beste Versicherung aus z.B.:

Motorrad-Versicherung
z.B. Motorrad mit 34 PS und Zulassung in Wuppertal

Haftpflicht für Euro 1,87/Monat
Haftpflicht inkl. Teilkasko: 
Und was zahlen Sie?

Beeindruckend in Leistung und Ausstattung, 
überzeugend in der Optik und technisch innovativ.

Entdecke

Yamaha-LIVE - 5. April 2014

Bei uns erleben Sie „the dark side of Japan“ live mit dem vollen 
Programm der MT-Modellreihe, aber auch allen anderen Stars des 
Yamaha Zweirad-Programms 2014. Dazu Probefahrten, nette Leute 
treffen und den Saisonauftakt feiern. Außerdem erwarten Sie unsere 
attraktiven 50 Jahre Jubiläums-Angebote.
Beratung, Verkauf und Probefahrt nur während der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten.

www.yamaha-woelk.de
info@yamaha-woelk.de 
Friedrich-Ebert-Str. 476    •  42117 Wuppertal
Telefon: 02 02/71 10 34  •  Fax: 0202/71 01 50

+++ Meldungen +++ 

Ab März wird’s schwarz
Vom 1. März 2014 an dürfen Mo-
fas und Mopeds nur noch mit
schwarzem Kennzeichen fahren.
Die grünen Nummernschilder
verlieren ihre Gültigkeit. Wer
dann noch mit grünem statt
schwarzem Kennzeichen fährt,
hat keinen Haftpflichtversiche-
rungsschutz und macht sich straf-
bar. Die neuen Mofakennzeichen
sind direkt bei den Kraftfahrtver-
sicherern erhältlich. Die schwar-
zen Kennzeichen sind für folgen-
de Fahrzeuge obligatorisch:

- Kleinkrafträder, wie Mofas und
Mopeds, die nicht mehr als 50
Kubikzentimeter Hubraum ha-
ben und nicht schneller als 45
Stundenkilometer fahren.

- Elektrofahrräder mit einer Tret-
unterstützung bei Geschwindig-
keiten über 25 km/h oder einer
tretunabhängigen Motorunter-
stützung über 6 km/h bis max.
45 km/h.

- Segways und ähnliche Mobili-
tätshilfen mit elektrischem An-
trieb und einer Höchstgeschwin-
digkeit von bis zu 20 km/h.

- Quads und Trikes mit einer
durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von ma-
ximal 45 Stundenkilometern
und einem Hubraum von maxi-
mal 50 Kubikzentimetern.

- E-Roller, die über eine Betriebs-
erlaubnis verfügen und maximal
45 Stundenkilometer schnell
sind.

- Motorisierte Krankenfahrstühle
- Mofas und Mopeds aus DDR-

Produktion mit einer Höchstge-
schwindigkeit bis 60 km/h, die
bereits vor dem 01.03.1992 ver-
sichert waren.

„100 Euro Mautgebüh-
ren sind realistisch“

Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt will bis zur Sommer-
pause eine Gesetzesvorlage für
die Autobahn-Maut vorlegen. In
einem Exklusiv-Interview mit
„Auto Bild“ nannte der CSU-Poli-
tiker weitere Details, etwa zu den
Jahreskosten: "100 Euro ist eine
gute Zahl, es kann auch etwas
mehr oder etwas weniger sein. Es
wird eine Jahresvignette geben
und auch Vignetten für Einmal-
oder Wenignutzer." Die techni-
sche Umsetzung soll 2015 erfol-
gen. Ob die Kfz-Steuer dann ab-
geschafft wird, ließ Dobrindt hin-
gegen offen: "Es gilt, was im Ko-
alitionsvertrag festgelegt ist. Es
wird keine Mehrbelastungen für
deutsche Autofahrer geben. Das
garantiere ich."

(dpp-AutoReporter)

7,2 % weniger Todesopfer
auf deutschen Straßen 

Im Jahr 2013 starben nach vorläu-
figen Ergebnissen 3.340 Men-
schen bei Unfällen im Straßenver-
kehr. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mit-
teilt, waren dies 260 Getötete
oder 7,2 % weniger als im Jahr
2012. Die Zahl der Verletzten
ging ebenfalls zurück, und zwar
um 2,7 % auf rund 374.000 Per-
sonen. Die Zahl der Todesopfer
liegt im Jahr 2013 damit noch
einmal deutlich unter der des
Vorjahres (3.600 Getötete), dem
Jahr mit den bisher wenigsten To-
desfällen. Auch im langfristigen
Vergleich ist die Entwicklung po-
sitiv: Im Jahr 1970 kamen durch-
schnittlich 58 Personen täglich im
Straßenverkehr ums Leben, im
Jahr 1990 waren es 30 Todesop-
fer. Im vergangenen Jahr starben
im Durchschnitt 9 Menschen pro
Tag auf den Straßen. Diese Ent-
wicklung ist vor dem Hintergrund
eines ständig steigenden Fahr-
zeugbestandes erfreulich.

(dpp-AutoReporter)

Honda: Fahren ohne 
Führerschein

Lust auf Motorrad fahren, aber
keinen Führerschein? Dann pro-
bieren Sie es doch einfach ohne.
Völlig legal auf einem extra für
diesen Tag abgesperrten Übungs-
parcours. Professionelle Trainer
zeigen, wie es geht. Die komplet-
te Leihausrüstung inkl. einer Hon-
da mit ABS und der Sicherheits-
bekleidung stellt Honda an die-
sem Tag zur Verfügung. Zielgrup-
pe sind alle Personen ab einem
Mindestalter von 17 Jahren. Wei-
tere Infos bekommt man unter
w w w. f a h re n - o h n e - f u e h re r -
schein.de

Tobias Nolte war einer der ersten, der
die nagelneue BMW R nineT in Empfang
nehmen konnte. Am Rande der BMW-Bi-
ker-Days 2014 im Solinger Motorradhaus
Wegner konnte er bereits einen ersten
Blick auf sein neues Motorrad werfen.
Der Dachdecker-Meister aus Wuppertal
hatte bereits wenige Tage nach der An-
kündigung des Motorrads  - am 22. Ok-
tober letzten Jahres - bei Wegner auf
der Matte gestanden und sich spontan
zum Kauf entschlossen. „Die Tradition
von BMW, die klasssiche Optik kombi-
niert mit der Perfektion, hat mir sofort
gefallen“, so Nolte, der sich nach eini-
gen Jahren der Abstinenz nun wieder
auf das Motorad fahren freut. „Ich bin
bereits als Jugendlicher viel gefahren“,
erklärt Nolte gegenüber der CW. Aller-
dings will er die viellfältigen Individuali-
sierungsmöglichkeiten, die der neue Edel-Cruiser so mit sich bringt, voll ausschöpfen. Am Ende soll
ein klassischer Café-Racer mit Stummellenker und der Optik der britischen Bikes aus den 70ern da ste-
hen.  Und weil ihm die nineT so gut gefallen hat, hat er gleich ein zweite für seine Freundin Monika van
Leyen mitgeordert. 

BMW R nineT: Ein Traum auf zwei Rädern wird wahr!

Das war ein Winter so richtig nach
dem Geschmack der Motorradfah-
rer: kein Schnee und  immer mal wie-
der zwischendurch ein paar schöne
Stunden am Wochenende. Bereits im
Januar sah man die ersten Kurvenflit-
zern am Gashahn drehen. Doch wäh-
rend das gute Stück zumeist in tadel-
losem Zustand geputzt und geölt auf
die Straße gelassen wird , denken
viele Fahrer nicht an sich selbst. Nach der langen Pause muss
man sich erst langsam an zuvor vertraute Größen wie Ge-
schwindigkeit, Schräglage oder auch Bremsleistung, heran-
tasten. Gezielte Übung und Sicherheit bietet hier ein speziel-
les Motorrad-Sicherheitstraining, wie es der Kohlfurther Si-
cherheitsexperte Matthias Marsch seit Jahren anbietet. Das
Training empfiehlt sich jedoch nicht nur zum optimalen Start
in die Saison. Vielmehr nutzen immer mehr Motorradfahrer
ein Sicherheitstraining, um gezielt an ihren Defiziten zu ar-
beiten. Egal, ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder alter Hase,
nach einem Tag mit Matthias Marsch hat jeder seine individu-
elle Fahrpräzision verbessert. Zudem bietet Marsch, der erst
kürzlich vom NRW-Innenminister mit dem „Landespreis für
innere Sicherheit“ ausgezeichnet wurde, auch geführte Tou-
ren kombiniert mit einem Sicherheitstraining an. Wer einfach
nur mal eine Gruppenausfahrt miterlebenmöchte, dem seien
die geführten Touren ans Herz gelegt.  Hier hat matthias
Marsch als Themen „Talsperren und Stau-seen“ sowie „Bur-
gen und Schlösser“. Termine und vieles mehr sowie das Jah-
resprogramm von Matthias Marsch bekommt man im Netz
unter www.zweirad-sicherheitstraining.de. Telefonisch ist der
Kohlfurther unter der Rufnummer 473798 oder
0172/2616269 zu erreichen.

Training gibt 
Sicherheit auch im 
Limitbereich

Nach dem dritten Jahr in Folge
mit positiver Marktentwicklung
scheint der deutsche Motorrad-
markt langsam wieder eine soli-
de Basis zu finden. Dank und
87.500 Neuzulassungen (+ 2,65
%)  zeigt sich der deutsche Mo-
torradmarkt 2013 in guter Lau-
ne.  Der Bestand vergrößerte
sich um 1,9 % auf 3.982.978
Fahrzeuge. Die meisten Motor-
räder im Bestand gibt es übri-
gens mit 814.571 Maschinen in
Bayern. 

Laut Statistik des Industriever-
bandes Motorrad (IVM) konnte
sich die Marke BMW mit rund
20.000 Neuzulassungen und ei-
nem Marktanteil von 23 Prozent
erneut deutlich an der Spitze be-
haupten. Wobei es bemerkens-
wert ist, dass fast alle Modelle
der Bayern unter den Top-50 zu
finden sind.  Unangefochtenes
Spitzenmodell ist nach wie vor
die R 1200 GS, auf die alleine
knapp 8.000 Fahrzeuge entfal-
len. 

Auf dem zweiten Platz konnte
sich Weltmarktführer Honda be-
haupten. Dank der neuen Mo-
delle der Baureihen CB 500 und
NC 700 haben auch die Japaner
ihren Absatz wieder deutlich ge-
steigert,  auf immerhin  12.000

Motorräder (14 Prozent).
Danach folgt die Überra-

schung: Bereits im zweiten Jahr
hintereinander ist es Harley-Da-
vidson gelungen, den dritten
Platz in der Zulassungsstatistik zu
behaupten. Fast 10.000 abge-
setzte Motorräder entsprechen
einem beachtenswerten Markt-
anteil von elf Prozent.

Den Sprung auf das Treppchen
verpaßt hat Kawasaki auf Platz
vier. Fast 9.500 abgesetzte Ein-
heiten ergeben einen Marktan-
teil von knapp elf Prozent. Da-
hinter folgt die österreichische
Marke KTM mit 7.000 Bikes (acht
Prozent). 2009 lag die Marke
noch bei 4.250 Zulassungen und
unter fünf Prozent. Nur noch ein
Schatten früherer Größe ist da-
gegen momentan der japanische
Großhersteller Suzuki, der das
Jahr 2013 mit gut 6.000 abge-
setzten Motorrädern auf dem
sechsten Platz abgeschlossen
hat. Mit nur noch rund sieben
Prozent Marktanteil erhalten die
Japaner die Quittung für eine
mehrjährige Untätigkeit bei der
Entwicklung von Neumodellen. 
Gut läuft es indessen für den
englischen Hersteller Triumph.
Fast 5.700 Fahrzeuge entspre-
chen einem Marktanteil von 6,5

Prozent. 
Große Probleme indessen hat

derzeit Yamaha.  Die Japaner
mussten 2013 einen Rückgang
von 14 Prozent verkraften und
mit 5.400 Fahrzeugen sind sie in-
zwischen weit von der Spitze
entfernt, wo sie noch in den 80er
und 90er Jahren zu finden wa-
ren. Ganz anders bei Ducati. Der
italienische Sportmotorradher-
steller konnte 2013 rund 4.700
Einheiten absetzen und somit ei-
nen Marktanteil von gut fünf Pro-
zent erreichen. 

Besonders kräftig ist das
Wachstum bei den kleinen Mar-
ken Moto Guzzi (+ 26 %),
Husqvarna (+ 25 %) und MV
Agusta (+ 57 %) ausgefallen.
Wohl größtes Sorgenkind der
Branche bleibt derzeit die italie-
nische Marke Aprilia, die mit
Ausnahme des Jahres 2011 in
den letzten fünf Jahren in
Deutschland stets Rückgänge zu
verzeichnen hatte. Die neue
deutsche Marke Horex, 2013
erstmals wieder gelistet, schloss
das Jahr übrigens mit 87 Zulas-
sungen und einem Plus von
8.600 Prozent ab. Kunststück,
2012 war die Marke erst wieder-
belebt worden und so nur eine
Horex zugelassen worden.

Der Motorradmarkt wächst
Die Zulassungsieger und -verlierer 2013 im Überblick.

Frühlings-Erwachen
CW-Motorrad-Sonderseiten zum Start in die neue Saison


