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Der schnelle Überblick
Auf einer Landkarte sind Hersteller, 
Händler und Importeure eingetragen. 
Mit einem Blick lassen sich die 
Hersteller verorten, und mancher 
Gespannhersteller und Importeur ist 
näher als man denkt. Die kompletten 
Adressen dazu fi ndest du im Branchen-
buch der Gespannszene ab Seite 120.

Komplettgespanne
Diese Übersicht zeigt auch Fahrwerk-
konzepte und als Einheit konzipierte 
Kombinationen von Motorrädern und 
Seitenwagen. Gespanne in einer Serien-
fertigung bieten nur noch ganz wenige 
Hersteller an, selbst Kleinserien sind die 
Ausnahme. Bei der im Gespannbau 
vorherrschenden Individualität sind 
in den meisten Fällen auch bei den 
Komplettgespannen Varianten und 
Sonderausführen möglich.

Beiwagen
Fast 200 Beiwagen sind in diesem Ka-
talogteil abgebildet, die von 36 Firmen 
angeboten werden. Die Bilder zeigen 
die Beiwagen im Vordergrund. Die 
Kombination mit der jeweils abgebilde-
ten Zugmaschine ist zufällig und zeigt 
die ungeheure Vielfalt der Gespann-
varianten. Es können also auch ande-
re Zugmaschinen mit dem jeweiligen 
Beiwagen kombiniert werden. In den 
technischen Daten fi ndest du Angaben 
zum Beiwagenrahmen, zum Beiwagen, 
den Preis und Bemerkungen über Zu-
behör und Besonderheiten. Rund 3000 
Einzeldaten stehen dir zur umfassenden 
Information zur Verfügung.

Maschinenseitige Umbauten
In diesem Katalogteil ist das Liefer-
programm der Motorradhersteller und 
-importeure des Jahres 2017 zugrunde 
gelegt. Da die Preise von der gewählten 
Technik und Ausstattung abhängen, 
differieren die Umbaukosten auch bei 
gleichen Motorradmodellen teilweise 
erheblich. Manche Gespannhersteller 
bauen jedes motorisierte Zweirad ab 
125 Kubikzentimetern um.

Branchenbuch der Gespann-
hersteller und -importeure
Hier fi ndest du die kompletten Anschrif-
ten der Gespannfi rmen einschließlich 
E-Mail und Internetkontakt. Auch der 
Zubehörbereich wurde nicht vergessen. 

Alternative: Gebrauchtkauf!
Ein neues Gespann ist etwas Fabelhaftes. 
Doch nicht jeder hat den fi nanziellen 
Spielraum, um sich sein Wunschgespann 
in der Fachwerkstatt umbauen zu lassen. 
Lässt man dies beim Händler durch-
blicken, werden oft auch Gebrauchte 
angeboten. Es können in Zahlung 
genommene Gespanne sein, oder der 
Händler weiß vielleicht, wer ein 
Gespann verkaufen möchte. Preiswerter 
als ein neuer Umbau ist dies allemal, 
und Lieferzeiten gibt es auch keine. Lei-
der ist es nicht immer einfach zu beur-
teilen, ob das angebotene Gespann eine 
wirkliche Alternative ist. Wir geben dir 
Tipps und Hinweise, die vor einem Fehl-
kauf schützen können.

Beiwagenindex 
Impressum
Auf nur einer Seite hast 
du den Überblick über alle 
Beiwagen. Du suchst einen 
Hersteller und dazu einen 
ganz bestimmten Beiwagen 
– ein kurzer Blick auf diese 
Seite erspart dir langes Her-
umblättern.


