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Sie werden überrascht sein, daß die Antwort nicht "mehr 

Leistung" lautet. Der größte Gewinn besteht darin, schneller 

durch die Kurven zu fahren, nicht nur auf den Geraden. Durch die 

Verbesserung der Federung können Sie später bremsen, eine 

höhere Kurvengeschwindigkeit fahren, früher beschleunigen und 

Ihre Höchstgeschwindigkeit schneller erreichen. 

Auf der Straße führt eine gute Federung zu einem kürzeren 

Bremsweg, weniger Reifenverschleiß und einer kontrollierten und 

komfortableren Fahrt unter allen Bedingungen. Die Fahrhöhe 

bestimmt sogar, wie bequem Sie stillstehen. 

Gute Federung erhöht das Selbstvertrauen! 

 

Warum Kompromisse eingehen? 

Federn sind die Basis eines Aufhängungssystems. Eine Feder 

muss weich genug sein um bequem zu fahren, aber auch hart 

genug um zu verhindern dass das Ende des Federwegs erreicht 

wird, z. B. während eines Notstopps.  

Linearfedern sind immer nur ein Kompromiss. Sie können für ein 

kurzes Rennen auf einer flachen Strecke ausreichen, auf der 

Komfort keine Rolle spielt. Auf der Straße ist jedoch ein breiterer 

Arbeitsbereich erforderlich. 

Bei stufenlos progressiven Federn liegt der Abstand zwischen 

den einzelnen Wicklungen anders. Wenn die Feder weiter zusam-

mengedrückt wird, berühren sich immer mehr Windungen und 

können nicht mehr aktiv teilnehmen, was zu einer progressiv 

zunehmenden Federrate führt. In der Praxis verlangsamt diese 

zunehmende Federrate die Federbewegung, bevor das Ende des 

Federwegs erreicht ist. Die Feder absorbiert die Unebenheiten 

anstelle des Reifens, was zu mehr Kontrolle und  reduziertem 

Reifenverschleiß führt. 

Der weichere Anfang der Feder ist komfortabel und sorgt für  

einen verbesserten Straßenkontakt. Der Mittelteil absorbiert 

Stöße und sorgt für Stabilität. Das härtere Ende bietet Unterstüt-

zung und Sicherheit beim harten Bremsen und Beschleunigen. 

DIE FEDERUNG! 
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Purple Perfection 



Passen Sie die Höhe des Motorrads an Ihre Höhe an, oder heben Sie das 

Heck an mit einem Höherlegungskit, um ein schärferes Einlenken und mehr 

Bodenfreiheit zu erzielen. 

CNC hergestellt und einfach zu montieren. 

Für das beste Ergebnis zum Tieferlegen empfehlen  

wir ein Tieferlegungs-federsatz. Die progressiven  

Tieferlegungsfedern reduzieren nicht nur die  

Sitzhöhe, sondern sorgen auch für ein  

besseres Fahrverhalten! 

TIEFERLEGUNGS- UND HÖHERLEGUNGSKITS 

STOSSDÄMPFER 

STREET BOX 

Das All-in-One-Paket! 

Ein progressiver Gabelfedersatz und 

ein Emulsionsstoßdämpfer in einem 

praktischen Paket. 

Hochwertige Stoßdämpfer, langlebiges Design mit 

einer starken 16 mm Spindel. 

• Emulsionsstoßdämpfer mit einstellbarer 

Zugstufendämpfung und Federvorspannung. 

• Voll einstellbare Stoßdämpfer verfügen dabei 

über eine 2-fach einstellbare Druckstufendämp-

fung (hi und low speed) und einen separaten 

Ausgleichsbehälter. 

• Optionen: hydraulischer Federvorspanner, 

Längenverstellung, Kompensation von Fah-

rergewicht / Höhe und Federfarbe (lila oder 

schwarz). 

Hyperpro Stoßdämpfer werden auf Bestellung 

gefertigt!  

PROGRESSIVE FEDERKITS 

Progressive Austauschfedern für die  

originalen Gabeln und Stoßdämpfer. 

• Gabelfedern sind poliert und werden 

mit dem besten Gabelöl für weniger 

Reibung und optimale Dämpfung 

geliefert. 

• Stoßdämpferfedern sind in lila und 

schwarz erhältlich. 

• Combi Kit enthält vordere und hintere 

Federn; empfohlen für die perfekte 

Balance. 

LENKUNGSDÄMPFER 

Stoppen Sie das Lenkerschlagen, bevor 

Sie beginnen! 

Verfügbar in zwei Versionen: 

CSC (Constant Safety Control) 

lineare Dämpfung, ständige Kontrolle. 

RSC (Reactive Safety Control) 

progressive Dämpfung, nimmt mit 

zunehmender Lenkgeschwindigkeit zu. 

Nur bei Bedarf mehr Dämpfung! 

Stereo 

Stoßdämpfer  

(36 mm Kolben)

komplett schwarz. 

Voll einstellbarer Mono-

Stoßdämpfer (46 mm Kolben) 

mit Ausgleichsbehälter und 

optionaler Längenverstellung. 

GABEL 

Die ultimative RSU-Gabel ist in zwei Größen erhältlich: 

H43  (43 mm für japanische Muscle Bikes / R NineT) 

H49  (49 mm für Harley Davidson Dyna / Touring) 

Eigenschaften: 

- Schwarz (DLC) oder Gold (TiN) beschichtetes Innenrohr. 

- einstellbare Druckstufendämpfung (hi und low speed) 

- einstellbare Zugstufendämpfung 

- einstellbare Federvorspannung 

- progressive Federn 

- reibungsarme Dichtungen und Öl 

Montagesätze für Kotflügel und  

(radialer) Bremssattel erhältlich 

für verschiedene Modelle. 
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Großes Sortiment 

Montagesätze und 

Universal Montageteile 

. 


