sindn0ch
dieerste:
Rund
800davon
LeMans,
klettern
diePreise
unterweqs,
Nockenwelle,gróBereVentile
NlancheLe Mansnelgtegeund andereVergaserverhallen legentlich
zum Hochgeschwindem betagtenl\y'olorzu einer digkeitspendeln.l\y'otoGuzzl
ie Herzen der Fans Leistungvon70 PS,diefl.lreine sah als Ursacheunterdimenvon214 sionierte Gabelbruckenund
italienischer
Sportgeráte Hóchstgeschwindigkeit
DieseWerte ersetztediese ab 1979 durch
s c h l u g e nh ó h e r .K o n n l e km/h ausreichen.
Konstruktion.
das wahr sein? Da stand1975 kónnensich nochheutesehen elneverstárkte
Salon ei- lassen. Optischê Auiwedung
ln diesem Jahr wird auch
auí dem N4ailànder
durcheine die zweite Version der Le
ne sportlichausgelegleMoto erhieltdie Le l',y'ans
mit der k eineLarnpenverkleidung.
Manseingefrlhrl.Die Le Nlans
Guzzi,ohne Schnórkel,
LinienGroBeEingriÍÍernuBtesich ll verÍrjgt dank neuerllcher
klassischitalienischen
nun riber 74 PS.
fuhrung. ,,Le Mans" laulete die 850 Le Manswáhrendihrer Leistungskur
Name. gesamten Bauzeit nicht ge- Statt der k einen Larnpenver
der beziehungsreiche
der íalLenlassen,eher hàppchen- kleldungtrágt sie eine zwelKonzipier'l
als Nachlolgerin
teilige Vollverkleidung.Das
750-33, beherbergtesie nach weisewurdesie verfeinert.
den beErste wichtige MaBnahme lenkeíeste Oberteilsorgt frir
a ter Firmentradition
Wind-undWet
al- i s l 1 9 7 7 d i e E i n Í Í h r u n ge i n e s ausreÍchenden
wàhrten90-Grad-V-Ny'olor,
Reglers irn Iniegral-Brems- terschutz, die rahmenÍesten
lerdingsnunmit850 cm:.
Die Hubraumerweiterungsystern. Durch dieses Ventil Seilenteileslammen von der
Hause.
war natÍirlichnicht dle einzige wird dle BremskraÍlverteilungS P1 0 0 0a u se i g e n e m
GróReretechnlscheAndedie der StoBslan- so gesteuen,daR ein Uber
MaBnahrne,
genrnotorrlber sich ergehen bremsendes Vorderradsaus- rungenrnuBsich die Le lvlans
'1981
werdensoll.
lassenmuBte. Eine schàíere geschlossen
, beim Ubergangzur Ver-

GebrourhtkouÍ
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a s s e n .A u í slon lll, geíaLlen
grund gesetzlicher Bestimmungen mLissenauch Guzzi
eiser werden. So kommt es,
daR die Le Mans lll erstmals
keine ungeÍilierteAnsaugluft
mehrdurchdieoífênenTrichter
schnriÍÍêln dari. Auch eine
tràgt zur
neue Auspufíanlage
bei. EÊ
Geráuschreduzierung
verhelfen diestaunlicherweise
s e M a B n a h m edne r L e M a n sl l l
zu einer weiteren Leistungsauí nunmehr76 PS.
stelgerung
E b e n Í a lnl se us i n dZ y l i n d eur n d
-kópiemii eckigemstattbisher
rundemDesign.Die Lauílluchsindjetzt
sen,vorherGrauguB,
Nigus;l-beschichiet
und haben
Daejne gróBereWandstárke.
mit sind die Voraussetzungen
biszu
zur Hubraumerweiterung
einemLitergeschafJen.
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SchniiÍÍler:
DieLeMans
I undll almeten
tieÍdurch.
0ÍÍene
TÍichteÍ
seÍienmà0ig

BÍiiller:
NurTUV-PÍiiÍer
mitGeióÍschaden
haqen
heute
n0chLaÍranconi-Anlagen
ein

pulzig,
Schieber:
einfach
dieGrifÍarmalur
derLeMans
l. LeideÍ
unoraktisch

Schlamper:
llichlnuÍdieVeÍarbeitungsqualilàt
desLackslàÍltzuwiinschen
iibÍig

Die ZylinderlauÍbahnen
al- druckt,SodrirftenKolbenund lein noch keinegróBeÍenSorAlleÍdings,die elektrische
ter Le Mans-Modelle
kónnen Zylinderabzuschreiben
sein. gen zu machen. Bei korrekt Anlage hat schon manchen
schonnach40 000bis50 000 Dannnàmlichsetztsich der eingestelltemVentilspielver
Bastler zur VerzweiflunggeKilometernLaufleistung
veÊ DruckimZylinder
wegenman- schwindetdas Geráuschnahe- bracht.Typischsind hier Deschlissen
sein,begrlnstigt
enÈ gelnder
Abdichtung
in dasKuÊ zu, und die Ventilspiel-Einstel-íektean der Lichtmaschine.
Es
weder durch die ungeÍílterte
lung ist dank des service- hat sich gezeigt,daB die AnAnsaugluft
oderdurchunbarmEinweiteres
Anzeichen
fUr freundlichenMotoraufbaus
ein bÍingungdes Rotorsauf dem
herzigeKaltstarts.
Besonders einen ungesunden
Nlotorist Kindêrspiel.Sollte aber auch Kurbelwellenstumpf
konsÍukdie LauÍbuchsen
aus Grau- dasQualÍnen
ausdemAuspufi bei korrekteingestelltem
Ven- tiv nichtdie gr.instigste
Lósung
guB nehmensolcheSchock- - entwedeÍ ebenfallsein tilspielder Geràuschpegel
Llber war. Wird der l,4otorstàndigin
behandlungen
sehrribel.
Symptomfilr den VerschleiRdasnormaleMaBhinausgehen, hóchstenDrehzahlengequált,
BeiÍn Gêbrauchtkaui
ist von KolbenundZylinder
oder dann ist Vorsichtangesaglso mu8 man durch eventuell
alsounbedingt
auf den Kom- aberÍLlr verschlissene
Ventil- dae Pleuellagerkónnten als auttretende Unwuchten mit
pressionsdruck
zu achten.
Un- schattdichtungen.
Verursacher
in Fragekommen. Schádenam Botor oder der
ter siebenbarsollteer in keiUbermaBkolben
sindkaum
Ansonstenmacht der ein- Wicklungam GeneÍatorrechgibt nocherhàltlich.
nemFallliegen.
AuBeÍdem
Dasistbeiden fache Aufbau und die Uber- nen. Leichtzu erkennen,denn
ein KompressionsdruckverErsatzteilpreisen
abernichtso sichtiicheTechnikmit ihrergu- dann eíischt die Ladekontrollgleichzwischen
warmemund scl-rlimm,schlieRlichkosten ten Zugánglichkeitdie L4oto leuchte auch bei Drehzahlen
kaliem[/otoreinenRUckschluBzweineueZylinder
mit Kolben Guzzi zum echten Spielplatz riber1500/minnicht.Bei Uberauidaslnnenleben
desf/otors. nurrund700l\y'ark.
frir Selbstschrauber.
Hilfreich hitzungsproblemen
des StromWennder lvlotorólstand
stimmt
Wer bei einem Probelauf jst dabeidie ReparaturanleitungerzeugeÍsschatítrjbrigensder
undderMotortrotzdem
dasOl lautesVentiltickern
vernimmt, aus dem ,4otorbuchVerlag geschlitzte Lichtmaschinenaus dem Entlilftungsschlauch
der braucht
sichdeswegen
al- zum Preisvon34 ivlark.
d e c k e l d eLr e M a n sl l l A b h i l Í e .
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tvl0ï0Guzzt
tEMAlls
Technische
Datenl

Federbeine
hinten,FedeÍbasis
drei- Ziindkenen
Champion
NgY
lach verstellbar,
lntegralbremssyBosch
W230Í 30
olor
stem, Doppelscheibenbrsmse
mlt Telegabclol
Motoról
LuÍtgekÍhlter
Zweizylindêr-VieÍtaktZweikolben-Feslsattel
vom, 0 300 FÍllnengeje
Holm
V-[,lotor,Zylindêrwinkel
90 Grad, mm, Einscheibenbremse
mit Zwei- beiNeuÍ0llung
80cm'
je kolben-Festsattel
Nockenwelle,
eineunteflliegende
hinten.
0 242mm. belwechsel
60cm3
proZylindêr,
zweiVentile
ibeÍStoB- Leichtmetall-Gu0ràder.
VeÍtilspielkalt
EinlaB/AuslaB
gleitbetátigt,
stangen
undKipphebel
0,22mm/o,22mm
gelageÍteKuÍbelwelle,
kontaKge- Fedemeg
'|25/80mm
sleuerte Batterie-/SpulenzÍndung,
vorn/hinten
Teslwene
zweiDell0rto-RundschiebeÍveÍgaser,
FelgengriiEê
0 36 mm, Drehstromlichtmaschine
v0m
2 . 1 5x ' 1 8 Hóchstgeschwindigkeil
280Watt,Batterie12 VI21 Ah, E- hinten
2 . 1 5x 1 8 solo/mitsozius 20A174knlh
StaÍter.
Reilengr60e
Bescïleunigung 0-100kín/h
x Hrb
3ohrung
83x 78mm v0rn
3,50
H1 8 solo/mitSozius
4,9/5,6sek
llubÍaum
844cm3 hinten
4.10
V1 8 KrallstolÍ
SuperveÍbleit
VeÍdictlungsv€lhàllnis 10,21
VêrËÍau3[
6,2Liter
l{ennleislung
Ma0eundGewichte
70PS{51kW)bei7000/min Lenlkopiirink8l
62cnd
Mar.DrBhmomonl
Nachlaul
l10mm
7,3kpm(72Nm)bei6500/min
Uinge
2250mm
Radstand
1490mm
XraÍtiibeíÍagung
Sitshohe
770mm
Primàrantrieb
!ber Zahnráder,
Ein- LenleÍbreile
580mm
scheiben-Trockenkupplung,
klauen- Tan*lnhalvneserve22,5l3Liler
geschaltetes
F0nÍganggetriebe,
Se- Gewichtvollgetankt 225k9
kundáÍantÍieb
iiberKardanwelle. Zul.Gesamtgeuicht
365kg

É
Fah e*
Service-Dalen
rvbrsd'$2*l ii r/miir 1000
DoppelschleiÍenrahmen
ausrundem Seryice.lnlenalle alle3000km
Slahlroh
r, Unterz0ge
abneh
mbar,Te- dlweohselmit
Filter alle3000km
von
legabelkegelrollengelagert,
Stand- lilotordl
CastrolRS
10W50 DieSpitsenleistung
70PSaus850cms!arder
rohrduÍchmesser
35mm,HinterÍad- Fiillmêngê
schwinge
keg€kollengêlagert,
zwei mivohneFilter
3,0/2,5
LiteÍ Zeilweitvoraus

Stàrken
undSchwáchen

A

Robust€r
undbulliger
l\4otor
GeringerVerbrauch
Gutes
F?hrweÍk

V

Verarbeitung
Schlechte
Hakendes
Getriebe
Zuweiche
Federbeine

(LeMans
ReiíenÍreigaben2TypvE
rund
rr)

TestinM0TORRAD

v0m
3.50H18

ilnten
4.10
V1 8

ÀltêmativbereiÍung
3.50H18
3 . 6 0H1 8
3.50
H1 8
100/90
H18

4.00H 18
4.10
H1 8
4.25V 18
110/90
H 18

FahÍbeÍlchl
lM I ......,........
10/1976
Te$Lm| ..........................
2411976
TestLil ll .........................
10/1979
Vergleichstesl
LMÍl ..... 22,2311979
LangstÍ€ckenle$
Lmll .......4/1981
'14l'1981
FahÍbeÍcht
!M lll .............
VeÍgleichstesl
LMlll 2611
982,1/1
983

1 Fír Lo Mans l;? OhnêMa(snbindung
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LeMansll: rundeZylinder
undkanlige
Verkleidung

GebrouchtkouÍ
Gernbetreitsichder Motor
iiber schwitzendeDichtungen
vomkiihlenden
NaRin seinem
Innern.DeÍ PÍeisírir delekte
Dichtungen
und Dichtungsringe istgering,
dochderArbeitsaulwand
inderRegelenorm.
WiediesbeiÍassigenltalienerinnenso iiblichist, muR
derenTreue und Zuneigung
durcheinezumTeilnichtunerheblicheLeidensfáhigkeit
des
Besitzerserworben werdên.
KleinereDeÍekteund Unzulànglichkeiten
sinddasSalzin
der Suppe aus Individualitát
undExklusivitát.
So verlangenauch sàmtliche Gummiteile
und Dichtmanschettennach Aufmerksamkeit und PÍlege. Vergaseransaugstutzen,
Gabel-und
Kurbelwellendichtring
undKardanmanschette
seienhierganz
besonders
erwàhnt.
Wennmansichschonmit
dem Kardanbescháftigt,
sollte
manseinOhÍaufdasKreuzgelenk richten.Wird bei plótzlichenGaswechseln
êinKlacken
vernommen,so deutet das
aufdenVerschleiR
des Kreuzgelenkshin, meistverursacht
durch einen ruppigenFahrstil
des Vorbesitzers.Der Austauschin der Werkstattkostêt
zirka350Mark.
WeÍ wegen eines ungewohnt hakendenGetriebes
den Kauípreisdriicken will,
der siehtsichbaldenttàuscht,
denndamitmtissenGuzziÍahreÍ schon seit Generationen
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GebrouchtkouÍ
leben.Es sei denn,die Kupplungtrenntnichtmehrrichtig,
zum Beispiel durch lange
Standzeit.
Rutschtdagegendie
Kupplung,
wird es teuer,da
zuÍ Erneuerung
der Kupplung
lvíotorundGetriebeausgebaut
werden mrissen.Rund 500
frirdieseRepaMarkwandern
raturin dieWerkstattkasse.
Nach den LesererÍahrungen sind gebrochene
ïachound Drehzahlmesserwellen
und geÍisseneGasz0geregelrechtGuzzi-typisch,
auch
gedurchvibrierte
GlUhlampen
hóren zum Le Mans-Alltag.
ist da schon die
Argerlicher
VeraràuBerstbescheidene
beitungsundLackqualitát
der
Italienerin.
Abblàtternder
Lack
undChrom,
deÍekteTankdeckel
verlegte
und eine schlampig
kónnendie Freudean
Eleklrik
dersportlichen
Guzzitrriben.
Als bei Le Mans-Fahrern
beliebtund durchaus
sinnvoll
geltenKonÈFedeÍbeine
íiir ein
besseÍesFahrverhalten,
auBerdemdie beÍrihmt-berilchtigte LaÍranconi-AuspufÍanlage, die bereitsdurchdie markante Geràuschentwicklung
bessere Leistungsentíaltung
suggerieri.
Bei der Eintragung
gibtes
von Koni-Federbeinen
keineSchwierigkeiten.
Dagegen ist bei bereitsmontierten
LaÍranconis
unbedingtdarauf
zu achten,daBdieseauchin
Erwáhden Fahrzeugpapieren
nungíinden.Einnachtràglicher
wegender
Eintrag
ist nàmlich
geltendenGeráuschvoÍschriítennahezu
ausgeschlossen.
Kein
Zubehór?
Sportliches
Problem,reichliche
Auswahl,
ist bestLlr Le Mans-Fahrer
tens gesorgt.Verkleidungen,
AluminiumFuBrastenanlagen,
Tanks,AusputÍanlagen,
Nachriistsitzbànkeund Gepàckbilden
einfastunribersysteme
Angebot.
schaubares
Fiir Leute, denen diese
VielÍalt
nochimmernichtausreicht, gibt es mit'ilËiweile
aucheinigeBetriebe,
die sich
speauf Le Mans-Veredêlung
zialisiert
haben(sieheKasten).
Ob optischeoder technische
AufrustunggeÍagt ist, hier
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leseredqhrungen

Guzzi allerdings bei der unbequemen
Sitzbank, der schlechtenVerarbeitung,
den ewig rostigen Bremsên und dem
WereinealteGuziÍàh , mu0schon
iillef fehlenden Kickstarte! in Verbindung
greilen,
znmWerlaeug
íli- mit der schnell schlappmachendenBatSeieszwecks
verser
Repa- terie. Noch ein Tip: Nicht unnótig an eiUmbauten
odeÍseieszwecks
ratur.SlaiddaselwaeinenLeMans-Fan?ner Guzzi rumschrauben,wenn sie gut
Milnichten,
allespaletti.
làuft. Man schraubt sie nur kaputt.
Und, eine Guzzi mit mindestens 2000
ach 38 000 Kilometem mit meiner Kilometern kaufen, denn dann ist sie
Le Mans 1 kann ich mit Sicherheit
aus dem Gróbstenraus.
sagen,da8 es sich um eine zuverlássige . Bernd
Tollmann,
29000ldenburg
Sportmaschinehandelt, die nach diversen Umbauten und Verbesserungenan f)robleme gab es bei meiner Le Mans
Motor und Fahrwerk absolut alltags- I lll nur mit dem Kardan und der
tauglich ist. Am Motorwurde die Origi- Lichtmaschine, die ihle Arbeit vorzeitig
nal-Nockenwelle gegen eine P3-Nocke einstellte, Der Kardandichtring war
getauscht und.die Kurbelwelle um 2,5 undicht, der Kaldanwellen-Lagersitz
Kilogramm erleichtert, was einen bes- ftihrte durch seine Ovalitàt zum VersaserenAntritt zuï Folgehat.
gen des Kardanwellenlagers,als FolgeAm Fahrwerk wurden die Feder- schaden wurde auch noch das Kreuzbeine gegen Konis und die Bremslei- gelenk beschàdigt.Die Laufleistung betungen gegen Stahlflexleitungen ge- tràgt ietzt zirka 80 000 Kilometer. Der
tauscht. Bei der Reifenwahl kommt es Benzinverbrauchliegt bei vier bis sechs
sehr auf den Einsatzzweckan. Bei trok- Litem auf 100Kilometer.
kenem Wetier sind die Pirelli nahezu
Sonst hatte ich noch keine gróBeren
unschlagbar,bei Regensind die Metze- Probleme. Dies liegt vielleicht auch
ler-Reifenbesser.
daran, da8 ich die Guzzi jeden Winter
Die Le Mans ist fiir Leute, die ab und
zerlege und die entsprechenden Teile
zu selbst zum Werkzeug greifen, eine austausche,bevor sie ihren Geist aufsehr gute Wahl. Ich wiirde sie jederzeit geben.
wieder kaufen.
Joachim
Baumann,
7981Bodnegg
MarkusSch0bel,2906Hundsmiihlen
ittlerweile stehen 85 000 Kilometer auf dem Záhl€r meiner Le
Mans lll. Die bereitsmontierten Lafranconi-Schalldámpferwurden in die PaPlereernSerraSen,auberqem qre \-rnglnalÍederbeine
gegenKoni getauscht.
Das waren die Defekte der letzten
JO UUUl\rlOmeÍer:)reuerKetrenSPanner
€meuert, Lichtmaschinenrotor ersetzt,
Getriebehauptwelle gebrochen, Kardankreuzgelenk ausgeschlagen,Batterie, Schalldiimpferund zwei Ziindspulen gewechselt,
Die Metzeler-BereitungME 33/994
wurde durch die Pirelli-Kombination
Alukomplello:
Markus
Schiibel
mit
Ml 69168Strada elsetzt. Die Lebensseinem
spodliehen
lJmbau
dauer dieser Reifen liegt mit zirka
15 000 Kilometem vorn und 12 000
[ /Íeine Le Mans III habe ich 1987ge- Kilometern hinten deutlich iiber der
Mbraucht
gekauft und Íolgende der Metzeler-Bereifung,die FahreigenVerbesserungen vorgenommen: Ein- schaftensind zumindestgleichwertig,
bau von Bitubo-Dámpfem vom, KoniDurch die einfacheund iibersichtliFederbeine hinten und Umbereifung che Technik kónnen die Inspektionen
auf die Metzeler-Kombination ME 33/ leicht zu Hause erledigt werden, Ein
tolles Motorrad in ieder Beziehung,bei
994. In 40 000 Kilometern gab es nur
_
ein-e-?inzigePanne: nach sintflutarti- dem auch beim Schrauben die Freude
gen Retenfállen einen KurzschluG im
nicht so schnell verlolengeht. Auf dieKillschalter. In den folgenden Jahren ser Sitzbankwerde ich hoffentlich noch
gab es auBerden Verschle8teilen ke-fië- laneesitzen.
weiteÍen Probleme. Kritik verdient die WolÍgangKopÍ,8300landshul
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Kilometerstand
waren 45er Kriimmer, Lafranconi und Verschalten fállig. Bei
Ventile ausge''
die
dann
waren
80
000
in
Verbindung
ofÍene Ansaugtrichter
achten,
daraufzu
mit anderer Diisenbestiickung alles sltiht. Es ist dringend
Mitti0,25
iiber
immer
áas
Ventilspiel
vom I UV aDgesegner.
zu
haiten.
meter
ohne
Auch nach 60 000 Kilometeln
Der andele gÍóBeÍe Schaden hat
Luftfilter waren die Zylinder und die
Das Kardangelenk
Kolben noch 1a.Wer hátte das Sedacht? fast zeitgleich aif:
beim Austausch
wurde
knackte,-Leid€r
Schrvachpunkte sind die zu schmale
StiitzdaueÍSefettete
das
versáumt,
ihmit
Gabel
die
Hinterraábereifung,
qleich
auszuwechseln
mit
rem hohen Losbrechmomentsowie die kueellager
aufgab, war
Zi)ndzeitpunktdifferenz zwischen den Als"dies'esdlnn den Geist
fàllig und
Gelenk
neues
ein
wieder
Auffeilen
ein
bringt
Zvlindern. Abhitfe
Schlvinge.
die
dár Langlócher in der TrágerPlatte zusátzlich
Ich wiirde wieder eine sPortliche
der Unterbtecherkontakte in Richtung
kaufen, wenn nur der Preis fiir
Guzzi
beider
,,spàt", bis der ZiindzeitPunkt
eine Daytona nicht so hoch wáre
den Zylinder iibereinstimmt'
AlÍredSkohel,6258Bunkel
fiir
Eine Le Mans istbestimmt nichts
Bambinobaldo:Danachlegl Kkslen
die
nur
Hánden,
Leute mit zwei linken
wiedeÍlos
Schopmeier
fahren wollen. Aber sie ist robust und
zuverlássig,braucht ab und zu ein paar
Kauf
beim
hatte
L rÍeine Le Mans
IYllautTacho 47 000Kilometer, offe- tiebevolle, sch!aube!ischeStreicheleinals Belohnung
ne.LaÍranconi, Tommaselli-Stummel heiten und macht dann
MordsspaB.
einen
Rastenanlage'
und eine zuriickverlegte
Sie hatte bereitsneue Zylinderund Kol- RollBad,6702BadDiirkheim
ben bekommen. Den folgenden Winter
achdem das Gummifahrwerk meibetrachtetenwir sie einmal náher, Rener Honda CBX Íast dafiir gesorgt
Nockenwelle,
der
sultat: Emeuerung
daB ich meine Rente nicht mehr
der
hàtte,
und
SPanner
samt
Steuerkette
kaufte ich mir endlich ein richherlebe,
waren
Ventile. Getriebeund KupPlung
Die Laufleistung meiner
Motorrad.
ses
noch in Ordnung
míttlerweile 94 000 KiloDa sichdie Vergasernicht mehr ein- óuzzi betráqt
"Laufleistung
mil
FÍankSiePmann
des Fahrers TouÍoerlremo:
stellen lieBen, wechselte ich die Gas- meter, die
SahaÍa
in
der
Mans
deÍ
Le
iibrigens6l Jahre.DiesenKauf habeich
schiebermit Nadel und Feder.
nie Èerer'(,denn das spurstabileFahrStÍaBenlabessere
eine
erreiche
Ich
ch kaufte mir 1984eine neue Le Mans
ge, wenn ich bePacktoder mit Sozius werk und der bullige Motor bietenein
IlI, inzwischen ist das Motorrad
Die
iahre, was vielleicht an meinem Serin- einmaligesFahrvergniigen.
,
.Guzzi
000Kilometer gelaufen. Bisher not195
handrverkgen Gewicht von 55 Kilogramm liegt' erÍordert allerdingseinen
der Fehler wendige Reparaturen:Bei 65 000 KiloÓie Koni-Sto8dàmPfersind aber schon lich versierten SÀrauber,
Leider 8ab es meterri wuide auf l00O-cm3-Zylinder
aufderweichstenStufe- hat da jemand schon im Ansatz erkennt.
-Kolbenumgebaut,bei 110 000Kiloinssesamtdrei Ventilscháden:Beim er- und
vielleicht einen TiP?
waren die KuPPlungund zwei
m€tern
wedie
Ventilscháfte
Die Guzzi ist rvartungsfreundlich, sten Mal fta8en
Die náchsten Veniile fàllie. Nach 115 000 Kilometern
Íobust und einfach urig. Da man haut- gen zu engenPassungen.
herzhaften war der Lichtmaschinenrotor defekt.
nah mitfiihlt, wie del Motor arbeitet, Ventile waren nach einem
Kurbel- und Nockenwelle samt Lager
fahre ich (bin im dritten Monat schwanbefinden sich immer noch im Originalger) bereitsnicht mehr. Schade Aber
zustand. Im CetriebemuBtebei KilomeíàchstesJahr mit HalbdamPfund viel
terstand160 000eine Schaltgabelerneu,,SoundofJoY"voraus.
ertwerden. AmKardanund dem Kreuz61000almstadl
KiÍstenSchopmeieÍ,
selenk wurde auGereinem regelmàGiáen ólwechsel nichts gemacht. Die Le
Tch besitzeeine Le Mans III, die mittÍIans kann ich also getrost als àuBerst
Ilerweile 70 000Kilometerohne Zwizuverlàssig bezeichnen, zumal ich mit
schenfàlle gelaufen ist.
ihr einige extremeTouren (zum Beispiel
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Pirelti.
vo;her
AllredSkobelbÍauchte
doch bei den giinstigen ErsatzteilPrei- Ventiliïaputto:
7750Konslanz
SÈpmann,
Frank
Ventile
sen kein Thema. UmbaumaBnahmen háuÍiget

149
SERVICE

LeserouÍruÍ

lll hatlewiedeÍ
llackteÍ:
Diele Mans
we0iger
Ve leidung
AuRerdem
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Gebrouchtkouí

I I nter oer Rubrik ,,GebÍauchtÍegell, maíkt"bietetMOTORRAD
màRigausÍ0hrliche
KauÍberatungen
an. Die wertvollstelnÍoÍmationsquellestellendabeilvlotorradfahíeí
miteinementspredaí,dietagtáglich
unterwegs
sind.
chendenl\,lotorrad
BesondersinteÍessiertist die
Redaktion
an lnÍormationen
ilber:
O TypundAusÍiihÍung
mitReiíen ,
O ErÍahrungen
mitZubehór
O ErÍahrungen
Schàden
O Typische
ReparaO Besondersinteressante
tur-undVeÍbeèserungsvorschláge.
Frir ejnen pliiligenSchraubertip
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HondaVF750F
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HondaGL 1000
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Brunner,
12,8011Aying,
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ÍeleÍon0 80 95/755
a ll\rTlndividuelle
l\4otoíad
Technik,
ÁuBereHauptstraBe
28,
8014Neubiberg
. tulAGNl
DemharterGmbH,
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Krautgartenweg
Dillin11,8880
gen-Schretzheim,
TeleÍon
09071/2837
a MotoGuzzil\,,lartinek,
Bartholomáus-Schink-StÍaBe
75,5000
Kóln30,Íelelon02 2115530 77
a lvloto-Spezial
Motoíadhandel
und-serviceGmbH,Uracher
23,7423Gomadingen,
StraBe
Teleíon0 73 85/í6 78
a STOLLE
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WehÍ2,3216SalzhemmendorÍ
6,
TeleÍon0 51 53/5403

l'l0cke0XS400:eineobenliegende
welle.Werwei0
mehr?
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