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Seit der Firmengründung werden wir immer wieder gefragt, ob wir auch Reparaturen 
vornehmen können, zumal KEDO quasi aufgrund der ›Reparaturen im Freundes-

kreis‹ gegründet wurde. Lange haben uns die Räumlichkeiten hierfür gefehlt.  
Im Mai 2016 konnten wir nun endlich unsere Kapazitäten erweitern und geeignete Räu-
me hinzumieten. Seitdem können wir solche Anfragen mit ›Ja!‹ beantworten. Neben un-
serer internen Entwicklungswerkstatt am Stammsitz haben wir nun auch eine zweite, 
vollwertige Zweirad-Werkstatt eröffnet. Neben Neu- und Weiterentwicklungen sowie 
Komplett-Restaurationen führen wir nun auch Reparaturen, Inspektionen, Reifenwech-
sel und TÜV-Abnahmen durch.

Bei SR500, XT500, XT600 und TDM850 handelt es sich um ›Oldtimer‹, wenn auch mit 
unvermindert hohem Gebrauchswert. Seit 20, 30 oder vielleicht 40 Jahren ermöglichen 
diese Motorräder Mobilität und sind Ausdruck von Individualität und manchmal auch 
von Freiheit. Selten hält diese Verbindung jedoch in erster Ehe, einige der Maschinen 
sind bereits durch viele Hände gegangen – so manches Mal leider durch die falschen. 
Verbastelt, verschlissen, schlecht gewartet: Allesamt Zeugnisse einer buchstäblich be-
wegten Vergangenheit. Zum Glück verzeiht ei ne YAMAHA viel. Dank der soliden Tech-
nik gibt es kaum eine Maschine, die von uns nicht gerettet werden kann.

Das Beseitigen solcher Spuren kostet jedoch viel Zeit. Wie viel, lässt sich durch bloßen 
Augenschein jedoch nur schwer bis gar nicht abschätzen und ist mit den heutzutage 
üblichen ›Arbeitswerten‹ kaum zu beziffern. Da helfen nur Erfahrungswerte. Und davon 
haben wir reichlich; wir kennen die SR- und XT-Modelle aus dem Effeff und sind somit 
einer der kompetentesten Ansprechpartner im Norden.

Unsere Zweirad-Werkstatt ist keine 200 Meter Luftlinie von unserem Hauptsitz entfernt. 
Die ungefähre Postanschrift lautet Osterbekweg 2; ›ungefähr‹ deshalb, weil sich die 
Werkstatt ›unter‹ der U-Bahnbrücke direkt am Osterbek-
Kanal befindet. In den dortigen Kasematten arbeiten un-
ser Zweiradmechaniker-Meister Michael Wiech und sein 
Team. Zur Vereinbarung eines Termins rufen Sie uns bitte 
unter 0 40/40 170 200 an. Wir besprechen dann gemein-
sam die nächsten Schritte. Achtung: Eine Direkt-Annah-
me oder Ad-hoc-Reparaturen sind leider nicht möglich. 

Wir reparieren oder restaurieren 
Ihre SR oder XT!


