Name: Heinzen

E-mail: terminator@mhdt.de

Stadt: Essenbach

Land: Bayern

Homepage: http://harley.mhdt.de/forum

Datum: 10-May-2009 21:54:25

Stabi von http://www.house-of-vtwin.de
hallo allerseits,
am freitagvormittag hatte ich einen "pimp-up-termin" bei meinem freundlichen.
nachdem ja bereits anfang der woche eine probefahrt durch den "chef-de-werkstatt" erfolgt war, und
sich einige unzulänglichkeiten seitens des fahrwerks gezeigt hatten, wurde kurzerhand beschlossen,
den stabi unterzubauen;
nach ca. 1 h war dann wieder die probefahrt dran; nach ca. 20 Minuten kam der "chef-de-werkstatt"
dann mit einem grinsen bis zu den ohrläppchen zurück und verkündete erstaunt seine verwunderung
und die mittlerweile schon sehr grosse begeisterung; ich konnte da noch nicht mitreden;
ich hatte ja meine probefahrt ja noch vor mir........
und was soll ich sagen; ->>> ich habe ab sofort eine neue maschine !!!!!
das nachwackeln bei schnellen spurwechsel auf der autobahn sowie das aufschaukeln beim
kurvenfahren bei beschleunigung und bremsvorgang hat ein ende!!!
schluss mit panik auf der titanic beim umrunden des eisberges.
die maschine zieht sauber ihre kurven und ist bis über 190 km/h spurstabil und lässt kein
unangenehmes gefühl aufkommen.
dieses bezieht sich am die fahrt mit originalscheibe, ohne scheibe sowie mit einer arlen-nesssportverkleidung.
ich kann das teil also nur jedem empfehlen, der etwas flotter unterwegs ist, als die jungs der
"Heimat-Orts-Gruppe"
ein grosses kompliment nochmal an den hersteller sowie die jungs von hd-regensburg.
ein rundum zufriedener terminator !!!
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Ich habe mir vom house of vtwin den Stabilizer für meine Roadking gekauft und was soll ich sagen: das
Moped war nicht wiederzuerkennen.
Messerscharfes einlenken, keine "wobbeln" mehr, absolut ruhiges Fahrverhalten, einfach perfekt.
Eine der besten Investitionen überhaupt. Kann ich nur jedem empfehlen. Kein Unterschied zu den
2009er Modellen mit den neuen Rahmen/Fahrwerken.
Die Bodenfreiheit hat auch nicht gelitten wie bei manchen Konkurrenzangeboten. War wie gesagt
jeden verdammten Euro wert.
Mit der linken Hand zum Gruß, G.Trapper
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Hallo Rolf
Danke für gestern, hat ja alles gut geklappt.
Trotz Regen habe ich gleich einen Unterschied gemerkt, Stabi ist super.
Grüße
Klaus

