
Nachdem hier die Frage nach weiteren Ersatzteilehändlern gekommen ist, finde ich es sinnvoll hierzu einen 
Thread einzurichten, der dann von allen Usern um wertvolle Links ergänzt werden kann. 

Also los gehts: 

http://www.ks-parts.de/ 

http://www.vogel-motorradzubehoer.de/ 

http://www.duwrepair.de/ 

http://www.ebcbrakesdirect.com/deutsch/Default.asp 

http://www.cmsnl.com/searchparts.php?category_id=2 

http://www.honda-motorradteile.de 

http://www.motorrad-link.de 

http://www.parts-for-bike.de 

http://www.piets-motorradladen.de 

http://www.motopartner.com 

http://www.bike-teile.de 

http://www.mvh-online.de 

http://www.ebay.de 

http://www.bikerszene.de 

http://www.quoka.de 

Natürlich dürfen die hier nicht fehlen : 

http://www.polo-motorrad.de 
http://www.louis.de 
http://www.hein-gericke.de 

Auspuffanlagen für NTV & Co. 

http://www.verkaufsraum.com/mbs-site/katalog/MARK_1.htm 
http://www.ambi-bike.de/auspuff/bsm/honda-ab600.htm 
http://www.moto-star.de/auspuff/bsm/honda_ab_750.htm 
http://www.parts-for-bike.de 

Habe hier auch noch ein paar Links. Hoffentlich ist keiner doppelt und wenn doch, bitte nicht übel nehmen - 
habe einfach meine Favoriten kopiert. 

Reifen: 
www.avon-motorradreifen.de 

Bridgestone 

Michelin 

http://8522.forum.onetwomax.de/topic=100380091720
http://www.michelin-motorrad.de/
http://www.bridgestone.de/
http://www.avon-motorradreifen.de/
http://www.parts-for-bike.de/
http://www.moto-star.de/auspuff/bsm/honda_ab_750.htm
http://www.ambi-bike.de/auspuff/bsm/honda-ab600.htm
http://www.verkaufsraum.com/mbs-site/katalog/MARK_1.htm
http://www.hein-gericke.de/
http://www.louis.de/
http://www.polo-motorrad.de/
http://www.quoka.de/
http://www.bikerszene.de/
http://www.ebay.de/
http://www.mvh-online.de/
http://www.bike-teile.de/
http://www.motopartner.com/
http://www.piets-motorradladen.de/
http://www.parts-for-bike.de/
http://www.motorrad-link.de/
http://www.honda-motorradteile.de/
http://www.cmsnl.com/searchparts.php?category_id=2
http://www.ebcbrakesdirect.com/deutsch/Default.asp
http://www.duwrepair.de/
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/
http://www.ks-parts.de/


Vuidar 

Pirelli 

Teile: 
Bagster 

BD-Deutschland 

Bepper 

Kexel Beschichtungen 

Mueto 

Cool-Bike 

Corbin 

Gebrauchtteile.com 

Duwrepair 

Hier noch ne Gebrauchtteilebörse: 
Bike-Teile

Also der fehlt glaub ich noch: 

http://www.grobmotorik.de/     

Den hab ich erst nach langer Suche gefunden. Er hat auch den Dichtsatz fürs Bj. 91-96. Klang ganz 
nett am Telefon. Er hat mir versprochen den Dichtsatz zügig zu liefern. Mal abwarten.

Der auch: 

www.moto-med.de

Hat leider keine Homepage - einfach mal per Email anfragen: 
Oliver Martschin 
Motorradteilehandel 
Schwenninger Str. 14 
70563 Stuttgart 
Tel.: 0711 / 34186 - 55 
Fax: 0711 / 34186 - 62 
mail@ollis-motorradteile.de

...noch einer aus England: 

www.wemoto.com 

http://www.motorrad-mo-treff.de/shop/de/dept_133.html
da ist auch viel bis mehr als viel 

Hab auch noch eine gute Adresse: 
www.motorrad-mainz.de

http://www.motorrad-mainz.de/
http://www.motorrad-mo-treff.de/shop/de/dept_133.html
http://www.wemoto.com/
mailto:mail@ollis-motorradteile.de
http://www.moto-med.de/
http://www.grobmotorik.de/
http://www.bike-teile.de/distindex.php?seite=diststart&dist=1
http://www.duwrepair.de/
http://www.gebrauchtteile.com/
http://www.corbin.de/
http://www.cool-bike.de/
http://www.mueto.de/
http://www.kexel.de/
http://www.bepper.de/
http://www.bd-deuschland.de/
http://www.bagster.com/de
http://www.pirelli.de/
http://www.vuidar.de/


Hier mit Microfischen: 

www.bike-parts.fr 

Die deutsche Übersetzung ist allerdings etwas komisch. 

Reifen kann man hier günstig kaufen oder sich erstmal nur angucken was es alles in der gesuchten Größe gibt: 

http://www.mopedreifen.de 

http://www.motorradreifendirekt.de

und noch eine gute, möchte fast sagen sehr gute adresse: 

www.motorrad-spaengler.de 

oder 

www.motorradteilehaus.de 

Hier ist mal die Link-Seite von Katana-treff.de 

http://www.katana-treff.de/link.htm 

sind jede Menge Seiten

Habe da noch einen Link: http://www.hondaonline.de 

So wie ich das verstanden habe, werden dort Neuteile verkauft. Einfach Fahrgestellnummer eingeben und anhand von 
Explosionszeichnungen Teile aussuchen. 

...und noch einer. 

U.a. Bremsscheiben für 89,00 EU. 

www.mueto.de 

Kupplungshebel für 6 Euro... 

http://www.bischoff-versand.de

hier noch ein Gebrauchtteilehändler. 

www.bikerschuppen.de/ 

Und noch mehr: 

http://www.b-g-motorraeder.de , Berlin 
http://www.mgh-shop.de , Bielefeld 
http://www.mmw-wf.de , Wolfenbuettel 
http://www.motocenter.de , Hannover 

zu guterletzt noch ein Link mit weiteren Adressen u. Tel.-Nr. 

http://www.angstrand.de 

http://www.angstrand.de/
http://www.motocenter.de/
http://www.mmw-wf.de/
http://www.mgh-shop.de/
http://www.b-g-motorraeder.de/
http://www.bikerschuppen.de/
http://www.bischoff-versand.de/
http://www.mueto.de/
http://www.hondaonline.de/
http://www.katana-treff.de/link.htm
http://www.motorradteilehaus.de/
http://www.motorrad-spaengler.de/
http://www.motorradreifendirekt.de/
http://www.mopedreifen.de/
http://www.bike-parts.fr/


Hallo zusmmen 
Nach dem ich mein Moppet habe mal fallen lassen, „habe wohl den Seitenständer nicht richtig rausgeklappt“ ist mir die 
Linke Fußrauste abgebrochen. Louis der freundliche Ersatzteilhändler von nebenan konnte mir nicht so recht weiter 
helfen, gab er mir eine Visitenkarte von einem Ersatzteilhändler für Gebrauchte Teile. Dort bekam ich für Kleines Geld 
zwei neue Baugleiche Fußrausten. Sie waren billiger wie eine Originale von Honda. 

Hier der Link http://www.kaup-motorrad.de ,Köln

http://www.kaup-motorrad.de/

