
Tipps für den Kauf eines gebrauchten Motorrades 

Als erstes sollten wir uns überlegen, welche Art von 2Rad möchten wir? Wollen wir nur am Abend 
an den See oder in die Stadt zum Kaffee? Stehen Träume von Motorradtouren an oder wollen wir 
nur einfach in der Umgebung etwas Spass haben?

Für die einen soll es ein leistungsstärkeres Fahrzeug sein ( Kat A, prüfungspflichtig! ) oder aber ein 
kleiner 125er  ( Kat A1, ohne Prüfung ) . Dies ist eine Entscheidung, die Ihr Euch selber stellen 
müsst. 


Wollt Ihr öfters zu zweit fahren, dann ist die Entscheidung wichtig, denn die 125er Roller sind 
meist nicht sonderlich leistungsstark. Da drängt sich dann doch die grössere Kategorie auf. Zumal 
die Prüfung ohne grössere Probleme machbar ist und die Ausbildung doch Spass macht und für 
die Sicherheit bestimmt massgebend ist.

Ganz unterhaltsam sind natürlich auch spassige Cafe-Racer, welche ein einen genussvollen 
Feierabendausflug, auch zu zweit, garantieren.

Hier einige ganz unterschiedliche Fahrzeuge.


Natürlich dürfen wir auch die Kategorie Monobikes nicht ausser acht lassen, vor allem jugendliche 
Neulenkern sind davon sehr begeistert.

Für Reisen und Abenteuer sind natürlich die grösseren Maschinen ausgelegt.

Allerdings gehen diese dann auch ganz ordentlich an den Geldbeutel. Jedoch findet man immer 
wieder gute Gebrauchte.




Nun geht es natürlich darum erst mal ein Budget festzulegen. Dabei bitte die Versicherung und 
den Unterhalt nicht vergessen. 

Die ersten Maschinen sind schnell gefunden. Im Internet oder besser bei Motorradhändler in der 
Nähe. Denkt daran, Ihr müsst auch mal kurzfristig Zugriff auf einen Händler haben, falls mal eine 
Panne oder ein Missgeschick auftaucht. 

Die erste Maschine sollte nicht zu gross und nicht zu schwer sein. Supersportler sind bestimmt 
nicht die optimalen Einsteigermaschinen. Doch oft ein schöner Anblick, aber zum lernen 
schwieriger als ein Naked-Bike mit 500-800 ccm.


Abstand vor umgebauten Motorrädern, das ergibt oft Probleme mit dem MFK und an der 
Fahrprüfung. Vor allem, wenn die nachträglich verbauten Teile nicht eingetragen sind.

Setzt Euch auf die Maschine und schaut, ob Ihr mit beiden Füssen sicher auf dem Boden stehen 
könnt. Mit Motorradstiefeln! Die sind meist etwas höher als Eure Strassenschuhe. 

Lenker, Brems- und Kupplungshebel können eingestellt werden. Ebenso Schalthebel und 
Fussbremse.


Wenn Euch das Motorrad gefällt, lasst es Euch erklären. Hat es ABS? Ist es ab Service und MFK?

Neueinsteiger haben selten das Wissen über die Kontrolle der Technik. Ihr könnt aber alles 
ausprobieren. Licht und Hupe etc, jeden Schalter einmal betätigen. Der Motor sollte sofort 
anspringen, ansonsten kann Euch schon nach kurzer Zeit ein kostspieliger Batteriewechsel 
bevorstehen.   


Schaut Euch die Brems- und Kupplungshebel an, falls die äusseren Enden verkratzt oder die 
Hebel sogar verbogen sind, müssen sie ersetzt werden, da dies auf einen Sturz hinweist. Können 
die Hebel sanft und weich gezogen und gelöst werden? Wenn nicht, sollte dies repariert werden. 
Der Lenker sollte sich ebenso locker bewegen lassen, ohne irgendwo zu klemmen. Auch Kratzer 
und Dellen am Tank weisen auf Stürze hin.


Ist die Antriebskette und der Kettenkranz noch gut? Ist das Profil der Reifen ( mindestens 4mm ) 
noch in Ordnung und sind sie nicht älter als 2 Jahre.

Kontrolliert die Vorderradgabel auf Ölspuren, die Simmerringe könnten undicht sein. Das würde 
eine teure Reparatur ergeben. 


Auch ein Blick auf den Motor lohnt sich. Sieht er gepflegt aus? Hat es irgendwo Ölspuren?


Viel mehr ist einem Laien und Neueinsteiger kaum möglich zu kontrollieren. Falls Ihr Euer 
Motorrad bei einem Händler in der Nähe kauft, so wird dieser bestrebt sein, dass er Euch auch 
alles sagt, da er davon ausgehen muss, dass Ihr bei Unregelmässigkeiten auch wieder bei ihm 
vorstellig werdet.

Lasst Euch auf jeden Fall 3 Monate Garantie geben. Dies reicht in der Regel.

Alles Zubehör, wie ABS, Griffheizung, MFK etc, wie auch die Garantie sowie unfallfrei, muss im 
Kaufvertrag aufgeführt sein. Ansonsten ist der Vertrag kaum etwas wert.


Ein kleiner, aber doch wichtiger Tipp zum Schluss, Ihr wollt ein Motorrad kaufen, nicht Eure 
Freunde! Diese sind meist schon erfahrene Motorradfahrer und können sich meist nicht vorstellen, 
dass die von ihnen gefahrene Maschine, einfach nicht zu Euch passt. 

Ihr solltet das Motorrad fahren. Zu vielen ist nach dem Kauf einer ungeeigneten Maschine schon 
beim ersten üben die Freude vergangen.


Solltet Ihr vor dem Abschluss des Kaufvertrages noch Fragen haben, so ruft uns einfach an.

Gerne können wir Euch auch seriöse Händler empfehlen.


Nun wünschen wir Euch viel Spass bei der Auswahl Eures Motorrades.


Beat und Andrea Moser



