
Schön, schnell - und kein bisschen zickig: Die elegante Le Mans
begeisterte ab 1976 nicht nur die italophilen Sportmotorrad-Liebhaber

Es geht noch ein kantiger: Der Motor der Le Mans lll war nicht nur àuBerlich
veràndert - auch innen hatte eine umfangreiche ModellpÍlege stattgeÍunden
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Deutlich eckiger und mit wesentlich iippigerer Verkleidung (der gleiche
Unterteil wie bei der 1000 SP) rollte ab 1978 die Le Mans ll zu den Kunden

1000 Kubik und kleineres 16-2oll-Vorderrad sind die oÍÍensichtlichsten
Neuheiten der vierten Le-Mans-Generation, die es auf 81 PS hringt
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,Note z

8.500 €
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5.500 €
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Note 3
5.900 €
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3.900 €
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Note 4
3.000 €
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2.300 €
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Note 5
1.600 €
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1.300 €
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Hote t: lVlakelloser Zustand. Keine Màngel,

Beschàdigungen oder Gebrauchsspuren an

der Technik und an der Optik. Komplett und

perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie

neu {oder besser-). Sehr selten.

f{ote t: Guter Zustand. Màngelfrei, aber

mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Entweder

seltener, guter un restaurierter 0rigi nalzu-

stand ode'r fachgerecht restauriert. Tech-

nisch und optisch einwandfrei mit leichten

Cebrauchsspu ren.

filste 3: Gebrauchter Zustand. Fahrzeuge

ohne gröBere technische und optische

Màngel, voll fahrbereit und verkehrssicher.

Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Ar-

beiten notwendig.

Note 4: Verbrauchter Zustand. Nur einge-

schrànkt fahrbereit. Sofortige Arbeiten zur

erfolgreichen Abnahme gem. § 29 StVZO

sind notwendlg. Leichtere bis mittlere

Durchrostungen. Fahrzeug komrplett in den

einzelnen Baugruppen aber nicht zwingend

unbeschàdigt.

lïste 5: Resta u rieru ngsbed lirftiger Zu-

stand. Fahrzeuge im rnangelhaften, nicht

fa hrbereiten Cesamtzusta nd. U mfa ng-

reiche Arbeiten in allen Baugruppen erfor-

derlich. Fahrzeug nicht zwingend komplett.

*D'urch die heutigen technischen Möglich-

keiten (SchweiBa rbeiten, computergestlitz-

te Messtechniken) sowie den verànderten

Materia lien (Lack, Oberflàchenveredel u ng)

und einem urnfangreichen Korrosions-

schutz kann ein komplett restauriertes

Fahrzeug den Zustand der, Erstauslieferung

iibertreffen.

Le Mans
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Le Mans lll


