News / Neuigkeiten 2019
80/85/100 2T Junior
· neues Auspuffsystem - New exhaust system,
· neuer Stickerkit - New graphics,

125/144 2T MX/EN/SMR
· neues Auspuffsystem - New exhaust system,
· Bremspumpe vorne Brembo (MX) - brake pump front Brembo (MX) –
· neuer Stickerkit - New graphics,

250/300Fi 2T EN (EUROPE)
· neuer Motor mit Elektrostarter und Ausgleichswelle - New engine with
electric start and balancer shaft
· Benzineinspritzung – Fuel injection
· Getrenntschmierung mit Öltank und Ölpumpe angesteuert über die ECU – Separated
lubrication with oil tank and pump controlled by ECU
· neue Auslaßsteuerung mit direkt angebrachten Servomotor - New exhaust valve
drive system with on-board motor
· neuer Rahmen mit verbesserter/angepasster Geometrie und kürzeren Radstand – New
frame with improved geometry and shortened wheelbase
· Gabelbrücken mit neuen “Offset” – Triple clamps with new offset
· Grafica rinnovata – Neue Stickerkits

250/300 2T MX
· neuer Motor mit Elektrostarter und Ausgleichswelle - New engine with
electric start and balancer shaft
· Keihin Vergaser – Keihin Carburator
· neue Auslaßsteuerung mit direkt angebrachten Servomotor - New exhaust valve
drive system with on-board motor
· neuer Rahmen mit verbesserter/angepasster Geometrie und kürzeren Radstand – New
frame with improved geometry and shortened wheelbase
· Gabelbrücken mit neuen “Offset” – Triple clamps with new offset
· Grafica rinnovata – Neue Stickerkits

250Fi 4T MX
· neuer Ansaugtrichter - New inlet pipe system
· neue ECU - New ECU
· neue Mappings - New engine map
· Bremspumpe vorne Brembo - Front brake pump Brembo
· neue Stickerkits - New graphics

250Fi 4T EN
· neuer Motor mit Doppelrohrauspuff wie MX - New engine twin exhaust similar
to MX model
· Neues Auspuffsystem mit zwei Schalldämpfern - New exhaust system with twin silencer
· Neuer Stickerkit - New graphics

300Fi 4T MX/EN
·Bremspumpe vorne Brembo bei MX - Front brake pump Brembo (MX)
· Neuer Stickerkit - New graphics

450Fi/530Fi 4T MX/EN/SMR
· Bremspumpe vorne Brembo bei MX - Front brake pump Brembo (MX)
· Neuer Stickerkit - New graphics

450Fi 4T SMX
· neuer “throttle body” mit zwei Einspritzdüsen - New twin fuel injectors throttle body
· Neuer Kopf mit neu gestalteten Kanälen für mehr Leistung - New cylinder head with
improved ducts for higher performance
· neue ECU - New ECU
· neuer Stickerkit - New graphics
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