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Die Kosten für Ihren restaurierten, neuwertigen Motor betragen bei

SR500/T alle ab 3.300,00 €
TT500 & XT500/S alle ab 3.500,00 €
SRX600, TT600 alle & XT600/E/K/Z alle ab 3.700,00 €

! Schäden an kühlrippen, Motorgehäuse usw. beseitigen wir nach absprache gegen aufpreis
 die kurbelwelle muss insgesamt reparabel sein
  die nockenwellen- und kipphebelwellenlagerung muss intakt sein, Zylinderkopf und ventildeckel müssen zuein-

ander passen; instandsetzung bzw. anpassungen sind nach absprache gegen aufpreis möglich
$  die Teile werden mit speziellem alu-granulat vorgestrahlt, anschließend wird mit Edelstahlkugeln nachverdich-

tet. das Resultat ist eine schmutzunempfindliche, schön matt schimmernde oberfläche, die immer wieder gut 
gereinigt werden kann

•  Sofern Sie keine Möglichkeit haben, 
den Motor selbst anzuliefern und/oder 
abzuholen, können wir eine Spedition 
beauftragen. Pro Strecke fallen hierfür 
Kosten in Höhe von 150,– € an
•  Bei Abgabe des Motors leisten Sie 

1.500,– € Anzahlung. Wir zerlegen Ihren 
Motor dann schnellstmöglich. Ist der 
Verschleiß bzw. Schaden im üblichen 
Rahmen, beginnen wir umgehend mit 
der Restauration. Diese dauert im Ideal-
fall 12 Wochen, bei größeren Schäden 
oder in der Hochsaison entsprechend 
länger
•  Ist der absehbare Aufwand bzw. 

Schaden größer als mit dem Umfang 
der vorgenannten Restaurierungsar-
beiten abgedeckt, erstellen wir für Sie 
eine Aufstellung über die voraussicht-
lichen Mehrkosten mit detaillierter 
Aussage zum Ist-Zustand. Sie haben 
dann Gelegenheit, uns ggf. Ersatz-

teile beizustellen. Aus Gründen der 
Gewährleistung akzeptieren wir jedoch 
nur neue oder neuwertige Original-
Ersatzteile. Entscheiden Sie sich gegen 
die Durchführung der Restauration, er-
halten Sie Ihren Motor komplett zerlegt 
zurück. Für die bis dahin angefallene 
Arbeitszeit berechnen wir 400,– € (ggf. 
zzgl. Transportkosten). Diesen Betrag 
behalten wir von der Anzahlung ein, 
den Rest überweisen wir zurück
•  Nach Fertigstellung der Restauration 

werden Sie persönlich benachrichtigt, 
nun wird auch die Restzahlung fällig 
(bei Abholung ggf. in bar)
•  Die Restauration beinhaltet nicht die 

Instandsetzung oder den Austausch 
von Anbauteilen wie Vergaser, Licht- 
maschine, Kickstarter, Schalthebel, 
Ölleitungen, Ritzel oder Ansaugstut-
zen – bei Bedarf sprechen Sie uns bitte 
an, wir beraten Sie gern

Die Abbildungen zeigen einen von uns restaurierten SRX600-Motor mit aufpreispflichtigen 
Anbauteilen wie Ansaugstutzen und Dekompressionszug.


