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leidenschaftphilosophie

Als inhabergeführtes Familienunternehmen setzen wir seit jeher auf unternehmerische Unabhängigkeit und 
traditionelle Werte. Wir leben und arbeiten mit großer leidenschaft an dem gemeinsamen Ziel, unseren Kunden 

moderne und hochwertige Zweiräder unter dem Dach einer Marke mit Tradition zu bieten.
Von der Konstruktion bis in den Fachhandel spüren wir diese leidenschaft  — Tag für Tag.

Mit großem einsatz und viel liebe zum Detail hat unser Team es geschafft, einer fast vergessenen Marke neues 
leben einzuhauchen und unter dem Namen Kreidler erneut motorisierte produkte auf den Markt zu bringen.

Dabei ging es nicht darum in Nostalgie zu schwelgen, sondern den Blick stets nach vorne zu richten und produkte 
für dich und eine gemeinsame Zukunft zu entwickeln.

Kreidler Motorfahrzeuge überzeugen heute durch lässiges Design, innovative Technik sowie eine komfortable 
Ausstattung. Dabei bleibt das preis- /leistungsverhältnis unschlagbar. Wir gehen mit der Zeit und legen großen Wert 

darauf, stets auf Augenhöhe mit unseren Kunden und dem Fachhandel zu agieren.

Wir leben Zweirad — für Deine und unsere Zukunft.

Wir leben Zweirad.



leidenschaftS. 6  Motorrad / kleinkraftrad         diCe Cr 125  //  diCe SM 125/50  //  diCe gS 125  

S. 12 kraft- und leiChtkraftroller       inSignio 2.0 250  // inSignio 2.0 125

S. 14  leiCht- und kleinkraftroller        flory ClaSSiC 125/50  //  galaCtiCa 3.0 lC/rS  //  florett 2.1 rS/City  

S. 20 elektroroller         e-florett 3.0/1.0

S. 22 teChniSChe detailS
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geschichte
geschichTe

1889  Anton Kreidler gründet die stuttgarter Telegraphendraht- und Kabelfabrik Kreidler.

1904  Die Motorradherstellung geht aus Anton Kreidlers Metallwerk hervor.

1921  Das grundstück wird erweitert und ein presswerkbau erstellt.

1942  Der 2. Weltkrieg trifft das Unternehmen hart, die Folge sind plünderungen und Reparationszahlungen.

1949  Die entwicklung der motorisierten Zweiräder startet.

1950  Kreidler baut das erste Zweirad, die K50, und präsentiert es ein Jahr später erstmals auf der iFMA.

1954  Der Kameramann und Weltenbummler günter Markert umrundet auf einem Kreidler R50-Roller die Welt.

1957  Überarbeitung der produktpalette, aus der K50 wird das wohl bekannteste Modell, die Florett 50.

1960  Neues Fahrzeugmodell Florett Mokick.

1961  Kreidler präsentiert die neuen Kleinkrafträder Florett super und Florett 4-gang.

1965   Kreidler stellt mit der Florett 5-gang einen legendären geschwindigkeits-Weltrekord auf  
dem salzsee in Utah/ UsA auf: 210,63 km/h.

1971    Kreidler wird 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1980 und 1982 in der 50er straßenrennsport-WM Weltmeister.

1889 1950 1965 1976

1975  Kreidler bringt das Mofa Flory MF12 auf den Markt.

1976  Das einmillionste Fahrzeug läuft vom Band. Rudolf Kunz wird mehrfacher Deutscher Meister.

1977   Die Technik der Weltmeister bricht alle Rekorde!  
Mit einem 50-ccm-Motorrad wird der Weltrekord über 1 km fliegender start mit 221 km/h gebrochen.

2004  Kreidler entwickelt das erste Renn-gokart mit straßenzulassung.

2006 Kreidler präsentiert die neue supermoto und enduro auf der „intermot 2006“

2007  gründung der „Kreidler europe Motor gmbh”.

2008  „intermot 2008” in Köln, präsentation neun neuer Modelle.

2009  Vorstellung des hausintern entwickelten Modells „galactica”.

2010  erster elektro-Roller in der Kreidler-Modellpalette.

2012  Kreidler präsentiert die neuen Kraftroller insignio 2.0 250 DD mit einer spitzengeschwindigkeit von 115 km/h.

2014  Kreidler präsentiert den neuen galactica 3.0 lc mit wassergekühltem Motor.

2015 in Anlehnung an die legendäre Kreidler Florett hält mit dem Dice cR 125 wieder ein Motorrad im stil  
 der 70er Jahre einzug in die produktpalette

Die eRFolgsgeschichTe

2006 20102009 2012 2014 2015



geschichte
5FÜhReRscheiN-BeDiNgUNgeN

für die Bundesrepublik Deutschland

AM  //  max. 50 cm3, max. 45 km/h, max. 4 kW bei elektroantrieb

Mindestalter  16 Jahre

Prüfungen  Theoretische und praktische prüfung

Einschluss  Klasse B (pKW) enthält auch AM 

A1  //  max. 125 cm3, max. 11 kW, 0,1 kW/kg leistungsgewicht

2013 entfiel die Begrenzung der höchstgeschwindigkeit in dieser Klasse (bisher 80 km/h). 
Führerschein Klasse B (alte Klasse iii) schließt den A1 Führerschein mit ein, wenn der Führer-
schein vor dem 1. April 1980 abgelegt wurde.

Mindestalter  16 Jahre

Prüfungen  Theoretische und praktische prüfung

Einschluss  Dreirädrige Kfz bis 15 kW

A2  //  max. 35 kW (48 ps), 0,2 kW/kg

Mindestalter  18 Jahre

Prüfungen  erleichterte praktische prüfung nach 2 Jahren A1 Besitz

Einschluss   Wer mit dem alten Führerschein Klasse iii (pkW), abgelegt vor dem 01.04.1980, die 
erleichterte prüfung für A2 besteht, erhält zusätzlich diese Klasse.

A  //  ohne leistungsbeschränkung

Mindestalter  20 Jahre

Prüfungen  erleichterte praktische prüfung nach 2 Jahren A2 Besitz

A direkt  //  ohne leistungsbeschränkung

Mindestalter  24 Jahre

Prüfungen  Theoretische und praktische prüfung

cleVeR FiNANZieReN MiT 0,0 %
Die Testfahrt hast du hinter dir und jetzt bist du voll auf Kreidler-Kurs? Leider fehlt dir das nötige Kleingeld? 

Sichere dir trotzdem deine Kreidler. Kreidler und die CreditPlus Bank bieten ein Finanzierungsangebot zu Top- 

Konditionen, bei dem du die Raten an dein Budget anpassen kannst – ab 0,0 % Zinsen. Frag einfach deinen Händler.

Finanzierungsbeispiel Flory Classic 50:

* 1.699,90 € Nettokreditbetrag, 1.699,90 € gesamtbetrag, 0,0 % effektiver Jahreszins, 12 Monate laufzeit,  

141,67 € monatliche Rate, 0,0 % gebundener sollzinssatz p.a. Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung  

erfolgt alleine für die creditplus Bank Ag, Augustenstraße 7, 70178 stuttgart.
Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 pAngV dar.

Die Konditionen gelten für alle Produkte in diesem Katalog.
Die Finanzierung über die creditplus Bank Ag ist derzeit nur in der Bundesrepublik Deutschland möglich.

1975  Kreidler bringt das Mofa Flory MF12 auf den Markt.

1976  Das einmillionste Fahrzeug läuft vom Band. Rudolf Kunz wird mehrfacher Deutscher Meister.

1977   Die Technik der Weltmeister bricht alle Rekorde!  
Mit einem 50-ccm-Motorrad wird der Weltrekord über 1 km fliegender start mit 221 km/h gebrochen.

2004  Kreidler entwickelt das erste Renn-gokart mit straßenzulassung.

2006 Kreidler präsentiert die neue supermoto und enduro auf der „intermot 2006“

2007  gründung der „Kreidler europe Motor gmbh”.

2008  „intermot 2008” in Köln, präsentation neun neuer Modelle.

2009  Vorstellung des hausintern entwickelten Modells „galactica”.

2010  erster elektro-Roller in der Kreidler-Modellpalette.

2012  Kreidler präsentiert die neuen Kraftroller insignio 2.0 250 DD mit einer spitzengeschwindigkeit von 115 km/h.

2014  Kreidler präsentiert den neuen galactica 3.0 lc mit wassergekühltem Motor.

2015 in Anlehnung an die legendäre Kreidler Florett hält mit dem Dice cR 125 wieder ein Motorrad im stil  
 der 70er Jahre einzug in die produktpalette

0,0%*
finanzierung



 dice cr
DICE CR

Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com

0,0%*
finanzierung



 dice cr
dice cr 125

Hubraum  125 cm3

motortyp  1-Zylinder / 4-Takt

Leistung  8,4 kW / 11,4 PS (101 km/h)

antrieb  5-Gang/Kette

abgasstufe  Euro 3 

KüHLung  Luft

Kraftstoffversorgung  Vergaser

starter  E-Starter

abmessungen (L/b/H)  1.950/1.050/750 mm

radstand  1.350 mm

sitzHöHe  740 mm

tanKinHaLt  ca. 15 Ltr.

gewicHt (voLLgetanKt)  112 kg

zuLässiges gesamtgewicHt   270 kg

federung vorne  Upside-Down-Telegabel

ferderung Hinten  Hydraulisch  gedämpfte   
Federbeine (einstellbar)

bremse vorne Scheibe 295 mm

bremse Hinten Scheibe 210 mm

reifen vorne 110/70-17“

reifen Hinten 130/70-17“

ausstattung Ganganzeige, Edelstahl- Auspuffanlage, 
LED Rücklicht, Drahtspeichenräder mit eloxierten Alufelgen

farben  racing-grün, racing-orange
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*Clever finanzieren mit der . informationen siehe Seite 5. // Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com

0,0%*
finanzierung



dice sm
DICE sm

0,0%*
finanzierung

Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com



dice sm
dice sm 125

dice sm 50
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*Clever finanzieren mit der . informationen siehe Seite 5. // Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com

Hubraum  125 cm3

motortyp  1-Zylinder / 4-Takt

Leistung   8,4 kW / 11,4 PS (101 km/h)

bremsen  vorne: Wave-Scheibe 240 mm /  
hinten: Wave-Scheibe 220 mm

ausstattung Ganganzeige, Drehzahlmesser,  
LED-Rücklicht, lackierte LM-Gussräder

farbe  mattschwarz-grün

Hubraum  50 cm3

motortyp  1-Zylinder / 2-Takt

Leistung  3,5 kW / 4,8 PS (45km/h)

bremsen  vorne: Wave-Scheibe 240 mm /  
hinten: Wave-Scheibe 210 mm

ausstattung LED-Rücklicht, LED-Blinker,  
Digital-Cockpit, Edelstahl-Auspuffanlage,  
lackierte LM-Gussräder

farbe  mattschwarz-grün

0,0%*
finanzierung



dice gsgs
DICE Gs

dice gs 125
Hubraum  125 cm3

motortyp  1-Zylinder / 4-Takt

Leistung  8,4 kW / 11,4 PS (101 km/h)

antrieb  5-Gang/Kette

abgasstufe  Euro 3 

KüHLung  Luft

Kraftstoffversorgung  Vergaser

starter  E-Starter

abmessungen (L/b/H)  2.200/830/1.180 mm

radstand  1.405 mm

sitzHöHe  870 mm

tanKinHaLt  ca. 10,5 Ltr.

gewicHt (voLLgetanKt)  128 kg

zuLässiges gesamtgewicHt   278 kg

federung vorne  Upside-Down-Telegabel

ferderung Hinten  Hydraulisch  gedämpfte   
Federbeine (einstellbar)

bremse vorne Wave-Scheibe 240 mm

bremse Hinten Wave-Scheibe 220 mm

reifen vorne 2.75-21“

reifen Hinten 4.10-18“

ausstattung Ganganzeige, Drehzahlmesser,  
Drahtspeichenräder mit eloxierten Alufelgen

farbe  mattschwarz-grün

Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com



gsgs
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*Clever finanzieren mit der . informationen siehe Seite 5. // Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com

0,0%*
finanzierung



 

insignio
insignio2.0     250

insignio2.0     125

InsIGnIo

Hubraum  250 cm3

motortyp  1-Zylinder / 4-Takt

Leistung  15,5 kW / 21,1 PS (115 km/h)

bremsen  vorne: Doppelscheibe 250 mm / 
hinten: Scheibe 245 mm

ausstattung Seitenständer, Helm-/Handschuhfach 
LED-Rücklicht, LED-Blinker, lackierte Felgen

farbe  weiß

Hubraum  125 cm3

motortyp  1-Zylinder / 4-Takt

Leistung  8,9 kW / 12,0 PS (100 km/h)

bremsen  vorne: Scheibe 250 mm /  
hinten: Scheibe 245 mm

ausstattung Seitenständer, Helm-/Handschuhfach 
LED-Rücklicht, LED-Blinker, lackierte Felgen

farbe  weiß

Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com



insignio
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*Clever finanzieren mit der . informationen siehe Seite 5. // Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com

0,0%*
finanzierung



 floryclassic
topcase in der roller-farbe gegen 

einen aufpreis von 149,90 € 

erhältlich. frag deinen fachhändler.

0,0%*
finanzierung

Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com

floRy ClassIC



 floryclassic
topcase in der roller-farbe gegen 

einen aufpreis von 149,90 € 

erhältlich. frag deinen fachhändler.

25 km/ h
drosselsatz gegen aufpreis erhältlich. 
frag deinen fachhändler.

0,0%*
finanzierung

flory classic     125

flory classic     50

Hubraum  125 cm3

motortyp  1-Zylinder / 4-Takt

Leistung  5,7 kW / 7,7 PS (85 km/h)

bremsen  vorne: Scheibe 185 mm  / 
hinten: Trommel 110 mm

ausstattung Seitenständer, Staufach,  
Edelstahl-Gepäckträger

farbe  schwarz

Hubraum  50 cm3

motortyp  1-Zylinder / 4-Takt

Leistung  2,2 kW / 3,0 PS (45 km/h)

bremsen  vorne: Scheibe 185 mm /  
hinten: Tommel 110 mm

ausstattung Seitenständer, Staufach,  
Weißwandreifen bei den Farben rot, rosa und mint,  
Edelstahl-Gepäckträger

farben  perlweiß, mint, rosa, schwarz, rot
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*Clever finanzieren mit der . informationen siehe Seite 5. // Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com



GalaCtICa 3.0

 3.0 lc  3.0 rs
0,0%*
finanzierung

Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com



galac
tica 
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galactica      3.0 lc

galactica      3.0 rs

*Clever finanzieren mit der . informationen siehe Seite 5. // Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com

Hubraum  50 cm3 

motortyp  1-Zylinder / 2-Takt

Leistung  3,4 kW / 4,6 PS (45 km/h)

bremsen  vorne: Wave-Scheibe 180 mm /  
hinten: Wave-Scheibe 180 mm

ausstattung Seitenständer, Digitalcockpit/  
Drehzahlmesser, Helmfach, lackierte Felgen,  
Edelstahl-Sportauspuff, LED-Blinker, LED-Rücklicht,  
12V Steckdose, USB-Soundsystem

farben  mattschwarz-weiß, mattschwarz-grau

Hubraum  50 cm3

motortyp  1-Zylinder / 2-Takt

Leistung 3,0 kW / 4,1 PS (45 km/h)

bremsen  vorne: Wave-Scheibe 180 mm /  
hinten: Wave-Scheibe 180 mm

ausstattung siehe oben

farben  mattschwarz-gelb, mattschwarz-mattrotbraun

0,0%*
finanzierung



 

florettflorett city

florett    2.1 rs
floREtt

Hubraum  50 cm3 

motortyp  1-Zylinder / 4-Takt

Leistung 2,2 kW / 3,0 PS (45 km/h) ; 
1,8 kW / 2,4 PS (25 km/h)

bremsen  vorne: Scheibe 190 mm /  
hinten: Trommel 110 mm

ausstattung Seitenständer, Staufach

farbe  blau

Hubraum  50 cm3 

motortyp  1-Zylinder / 2-Takt

Leistung  2,7 kW / 3,7 PS (45 km/h)

bremsen  vorne: Scheibe 190 mm /  
hinten: Trommel 110 mm

ausstattung Seitenständer, Staufach,  
Edelstahl-Sportauspuff

farben  orange, grün

Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com



florett
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*Clever finanzieren mit der . informationen siehe Seite 5. // Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com

0,0%*
finanzierung



 e-florett
E-RollER

0,0%*
finanzierung

Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com *einflussfaktoren: Stadt- oder Überlandfahrten, fahrbahnbeschaffenheit, gegenwind, gewicht des fahrers, eventuelle zuladung, Steigungen, ladezustand des akkus, reifendruck, uvm.



 e-florett
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e-florett      3.0

e-florett      1.0

*Clever finanzieren mit der . informationen siehe Seite 5. // Preise und weitere informationen findest du unter www.kreidler.com

motortyp  Elektro (bürstenlos)

Leistung  4,0 kW (45 km/h) / Akku: 
Lithium-Eisenphosphat 48V, 40Ah

reicHweite  ECO-Modus ca. 60 km* /  
Power-Modus ca. 50 km*

bremsen  vorne: Scheibe 210 mm / hinten: 190 mm

ausstattung Seitenständer, Handschuhfach,  
LED-Blinker, LED-Rücklicht, lackierte Felgen,  
Gepäckträger, Lithium-Akku, Leistungswahlschalter,  
Fach für das Ladegerät

farbe  silber

motortyp  Elektro (bürstenlos)

Leistung  3,0 kW (45 km/h) / Akku Blei-Silicon 48V, 40Ah

reicHweite ca. 50 km*

bremsen  vorne: Scheibe 180 mm / hinten: 180 mm

ausstattung Seitenständer, Handschuhfach,  
LED-Blinker, LED-Rücklicht, lackierte Felgen,  
Gepäckträger, herausnehmbare Akkupacks,  
externes Ladekabel

farbe  silber

0,0%*
finanzierung

*einflussfaktoren: Stadt- oder Überlandfahrten, fahrbahnbeschaffenheit, gegenwind, gewicht des fahrers, eventuelle zuladung, Steigungen, ladezustand des akkus, reifendruck, uvm.

Alle Informationen zu unseren 
E-Bikes findest du unter 

www.KreidLer.com



technischesTechNische DeTAils

Motorrad / Kleinkraftrad Kraft- und Leichtkraftroller

Modell DICE CR 125 DICE SM 125 DICE SM 50 DICE GS 125 Insignio 2.0 250 Insignio 2.0 125 Flory Classic 125

geschwindigkeit 101 km/h 101 km/h 45 km/h 101 km/h 115 km/h 100 km/h 85 km/h

Motortyp 1-zylinder / 4-takt 1-zylinder / 4-takt 1-zylinder / 2-takt 1-zylinder / 4-takt 1-zylinder / 4-takt 1-zylinder / 4-takt 1-zylinder / 4-takt

antrieb 5-gang/kette 5-gang/kette 6-gang/kette 5-gang/kette Variomatik Variomatik Variomatik

hubraum 125 cm3 125 cm3 50 cm3 125 cm3 250 cm3 125 cm3 125 cm3

leistung/nenndrehzahl 8,4 kW/9.500 u/min 8,4 kW/9.500 u/min 3,5 kW/6.800 u/min 8,4 kW/9.500 u/min 15,5 kW/7.000 u/min 8,9 kW/9.000 u/min 5,7 kW/7.500 u/min

abgasstufe euro 3 euro 3 euro 2 euro 3 euro 3 euro 3 euro 3

kühlung luft luft Wasser luft Wasser Wasser gebläse

kraftstoffversorgung Vergaser Vergaser Vergaser Vergaser elektronische einspritzanlage elektronische einspritzanlage Vergaser

Starter e-Starter e-Starter kick- und e-Starter e-Starter e-Starter e-Starter kick- und e-Starter

abmessungen (l/B/h) 1.950/1.050/750 mm 2.120/830/1.140 mm 2.120/840/1.120 mm 2.200/830/1.180 mm 2.140/800/1.410 mm 2.140/800/1.410 mm 1.820/685/1.135 mm

radstand 1.350 mm 1.405 mm 1.400 mm 1.405 mm 1.490 mm 1.490 mm 1.290 mm

Sitzhöhe 740 mm 860 mm 860 mm 870 mm 790 mm 790 mm 810 mm

tankinhalt/akku ca. 15 ltr. ca. 10,5 ltr. ca. 11,5 ltr. ca. 10,5 ltr. ca. 10,7 ltr. ca. 10,7 ltr. ca. 5,5 ltr.

gewicht vollgetankt 112 kg 133 kg 112 kg 128 kg 194 kg 172 kg 98 kg

zulässiges gesamtgewicht 270 kg 283 kg 262 kg 278 kg 344 kg 327 kg 248 kg

federung vorne upside-down-telegabel upside-down-telegabel upside-down-telegabel upside-down-telegabel telegabel telegabel telegabel

ferderung hinten hydraulisch gedämpftes federbein 
(einstellbar)

hydraulisch gedämpftes federbein 
(einstellbar)

hydraulisch gedämpftes federbein hydraulisch gedämpftes federbein 
(einstellbar)

hydraulisch gedämpftes federbein 
(einstellbar)

hydraulisch gedämpftes federbein 
(einstellbar)

hydraulisch gedämpfte federbeine 

Bremse vorne Scheibe 295 mm Wave-Scheibe 240 mm Wave-Scheibe 240 mm Wave-Scheibe 240 mm doppelscheibe 250 mm Scheibe 250 mm Scheibe 185 mm

Bremse hinten Scheibe 210 mm Wave-Scheibe 220 mm Wave-Scheibe 210 mm Wave-Scheibe 220 mm Scheibe 245 mm Scheibe 245 mm trommel 110 mm

reifen vorne 110/70-17“ 110/70-17“ 110/70-17“ 2.75-21“ 120/70-14“ 120/70-14“ 3.50-10“

reifen hinten 130/70-17“ 130/70-17“ 130/70-17“ 4.10-18“ 140/60-14“ 140/60-14“ 3.50-10“

lieferbare farben racing-grün, racing-orange mattschwarz-grün mattschwarz-grün mattschwarz-grün weiß weiß schwarz

ausstattung ganganzeige
edelstahl-auspuffanlage
led-rücklicht
drahtspeichenräder mit eloxierten
alufelgen

ganganzeige
drehzahlmesser
led-rücklicht
lackierte lM-gussräder

led-rücklichter
led-Blinker
digital-Cockpit
edelstahl-auspuffanlage
lackierte lM-gussräder

drahtspeichenräder mit eloxierten
alufelgen

Seitenständer
helm-/handschuhfach
led-rücklicht
led-Blinker
lackierte felgen

Seitenständer
helm-/handschuhfach
led-rücklicht
led-Blinker
lackierte felgen

Seitenständer
Staufach
edelstahl-gepäckträger



technisches23

Kleinkraftroller Elektroroller

Modell Flory Classic 50 Galactica 3.0 LC Galactica 3.0 RS Florett 2.1 RS Florett City E-Florett 3.0 E-Florett 1.0

geschwindigkeit 45 km/h. 25/h mit drosselsatz 45 km/h 45 km/h 45 km/h 45/25 km/h 45 km/h 45 km/h

Motortyp 1-zylinder/4-takt 1-zylinder/2-takt 1-zylinder/2-takt 1-zylinder/2-takt 1-zylinder/4-takt Bürstenloser elektro-hinterradmotor
(direkt)

Bürstenloser elektro-hinterradmotor
(direkt)

antrieb Variomatik Variomatik Variomatik Variomatik Variomatik - -

hubraum 50 cm3 50 cm3 50 cm3 50 cm3 50 cm3 - -

leistung/nenndrehzahl 45 km/h: 2,2 kW/7.500 u/min 
25 km/h: 1,80 kW/7.500 u/min

3,35 kW/7.750 u/min 3,0 kW/6.500 u/min 2,70 kW/6.500 u/min 45 km/h: 2,23 kW/8.000 u/min 
25 km/h: 1,80 kW/7.000 u/min

4.000 W 3.000 W

abgasstufe euro 2 euro 2 euro 2 euro 2 euro 2 - -

kühlung gebläse Wasser gebläse gebläse gebläse - -

kraftstoffversorgung Vergaser Vergaser Vergaser Vergaser Vergaser akkutyp: lithium-eisenphosphat 
(lifePo) 48 Volt

akkutyp: Blei-Silicon 48 Volt

Starter kick- und e-Starter kick- und e-Starter kick- und e-Starter kick- und e-Starter kick- und e-Starter - -

abmessungen (l/B/h) 1.820/685/1.135 mm 1.955/695/1.110 mm 1.955/695/1.110 mm 1.865/705/1.142 mm 1.865/705/1.142 mm 1.915/703/1.140 mm 1.870/670/1.140 mm

radstand 1.290 mm 1.350 mm 1.350 mm 1.324 mm 1.324 mm 1.370 mm 1.320 mm

Sitzhöhe 810 mm 795 mm 795 mm 820 mm 820 mm 790 mm 810

tankinhalt/akku ca. 5,5 ltr. ca. 5,5 ltr. ca. 5,5 ltr. ca. 6,3 ltr. ca. 6,3 ltr. Batteriekapazität 40 ah (1.920 Wh) Batteriekapazität 40 ah (1.920 Wh)

gewicht vollgetankt 93 kg 97 kg 91 kg 89 kg 93 kg 118 kg 145 kg

zulässiges gesamtgewicht 243 kg 247 kg 241 kg 239 kg 243 kg 268 kg 300 kg

federung vorne telegabel telegabel telegabel telegabel telegabel upside-down-telegabel telegabel

ferderung hinten hydraulisch gedämpfte federbeine hydraulisches federbein (einstellbar)
mit ausgleichsbehälter

hydraulisches federbein (einstellbar) 
mit ausgleichsbehälter

hydraulisch gedämpftes federbein 
(einstellbar)

hydraulisch gedämpftes federbein 
(einstellbar)

hydraulisch gedämpftes federbein 
(einstellbar)

hydraulisch gedämpfte federbeine 

Bremse vorne Scheibe 185 mm Wave-Scheibe 180 mm Wave-Scheibe 180 mm Scheibe 190 mm Scheibe 190 mm Scheibe 210 mm Scheibe 180 mm

Bremse hinten trommel 110 mm Wave-Scheibe 180 mm Wave-Scheibe 180 mm trommel 110 mm trommel 110 mm Scheibe 190 mm Scheibe 180 mm

reifen vorne 3.50-10“ 120/60-13“ 120/60-13“ 120/70-12“ 120/70-12“ 120/60-13“ 130/60-13“

reifen hinten 3.50-10“ 130/60-13“ 130/60-13“ 120/70-12“ 120/70-12“ 130/60-13“ 130/60-13“

lieferbare farben rot, schwarz, perlweiß, mint, rosa mattschwarz-weiß / mattschwarz-grau 
dekor: rot / blau

mattschwarz-gelb, 
mattrotbraun-mattschwarz

orange, grün blau silber silber

ausstattung Seitenständer
Staufach
Weißwandreifen (rot, rosa, mint) 
edelstahl-gepäckträger

für dieses fahrzeug ist ein 
drosselsatz zur (25km/h) 
Mofa-Version erhältlich.
für dieses fahrzeug ist zusätzlich ein
topcase in der jeweiligen farbe 
erhältlich. (aufpreis 149.90 €)

Seitenständer
digitalcockpit/drehzahlmesser
helmfach
lackierte felgen
edelstahl-Sportauspuff
led-Blinker
led-rücklicht
12V Steckdose
uSB-Soundsystem

Seitenständer
digitalcockpit / drehzahlmesser
helmfach
lackierte felgen
edelstahl-Sportauspuff
led-Blinker
led-rücklicht
12V Steckdose
uSB-Soundsystem

Seitenständer
Staufach
edelstahl-Sportauspuff

Seitenständer
Staufach

Seitenständer
handschuhfach
led-Blinker
led-rücklicht
lackierte felgen
gepäckträger
lithium-akku
leistungswahlschalter
fach für das ladegerät
radial-Vierkolben-Bremse vorn

Seitenständer
handschuhfach
led-Blinker
led-rücklicht
lackierte felgen
gepäckträger
herausnehmbare akkupacks
externes ladekabel



druckfehler und ausstattungsänderungen vorbehalten. Bilder, ausstattungsbeschreibungen und farbdarstellungen sind nicht verbindlich.

Kreidler Europe Motor GmbH
lindenstr. 50
d - 33378 rheda-Wiedenbrück
tel.: +49 (5242) 4 10 89 35
e-Mail: info@kreidler.com

www.kreidler.com 

www.facebook.com/kreidlerdeutschland

Du hast noch keinen Führerschein? 
dann achte bei der fahrschulsuche auf das  

ifz-Qualitätssiegel — für mehr Sicherheit 
und eine gute ausbildung.

alle infos unter www.zweiradfahrschule.de

dein kreidler-fachhändler berät dich gerne und kompetent:

Weitere Infos unter www.zweirad-fahrschule.de

Für die Klassen: AM, A1, A2 und A

Institut für Zweiradsicherheit GmbH

   ZWEIRAD
FAHRSCHULE


