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FIELD TESTED PETER FISCHER

Arai Tour-X4 Helm
Zu allem bereit.
Seit fünf Monaten bin ich mit dem Arai Tour-X4 unterwegs, in
den Alpen auf Straßen und Pisten—und über 4.000 km bei Wind
und Wetter in Patagonien. Der Tour-X4 ist der beste Helm, den ich je
getragen habe. Warum? Es gibt viele gute Gründe: Der Helm sitzt in
typischer Arai-Manier wie ein gut eingelaufener Wanderschuh—fest,
ohne zu drücken. Er ist gut ausbalanciert und man spürt das Gewicht

nicht. Die Belüftung ist hervorragend, sogar die kleinen Lüftungsschlitze im Visier bringen Luft an die Stirn; die Kinnbelüftung ist
effektiv und regulierbar: Man kann die Luft nur ans Visier nach oben
leiten oder auf Durchzug in Richtung Kinn/Gesicht stellen.
Das Visier, mit Pinlock-Innenscheibe, rastet in drei Stellungen
ein. Außerdem ist es gegen ungewolltes Öffnen z.B. bei einem Sturz
gesichert. Offroad kann ich eine MX-Brille aufziehen, ohne das
Visier abnehmen zu müssen—sehr praktisch im staubigen Patagonien. Was mich am meisten überrascht hat, ist der Kinnspoiler: Hier
bietet der X4 wirklich ein durchdachtes System an. Mit zwei Fingern
kann man den Kinnspoiler stufenlos nach unten herausziehen. Bisher waren mir vor allem mit Klettband oder Druckknöpfen befestigte, aufgeschäumte Stofffetzen bekannt, an denen man entweder mit
der Nase hängen blieb oder die, einmal abgenommen, garantiert in
der Tasche vergessen wurden. Daher war ein Kinnspoiler für mich
bisher immer nur Spielerei. Aber diesen Spoiler habe ich schätzen
gelernt—z.B. im eisigen Patagonien, wenn Wind und Regen an mir
zerrten. Kurz den Spoiler bis Anschlag herausgezogen und schon war
es merklich angenehmer im Gesichtsbereich.
Der Arai bietet weiterhin: waschbares Dry-Cool-Innenfutter;
abnehmbare Schaumpolster auf Wangen, Schläfen und Ohren; viel
Platz für die Ohren und eine Brille; Notfallentriegelung der Wangenpolster; eine Außenschale für jeweils zwei Helmgrößen—und 5 Jahre
Garantie. Die Verarbeitung ist auf höchstem Niveau und zeugt von
japanischer Handwerkskunst eines des ältesten Helmhersteller der
Welt. Unbedingt mal aufprobieren, für mich der ideale Helm für Reisen mit Abenteuermotorrädern wie der 1200 GS.
AB €500 | ARAIHELMET.EU
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Seit über drei Jahren bietet mir der Air n Dry guten Schutz
bei jeder Witterung. Außergewöhnlich an diesem Held Handschuh sind die zwei Kammern, die untere Kammer ist an der
Handfläche ungefüttert für ein gutes Griffgefühl an warmen
Tagen. Wenn es kälter wird und/oder regnet, schlüpft man
einfach in die obere Kammer, deren Gore-Tex-Membrane
absolut wasserdicht ist und mit einem leichten Futter gegen
Kälte ausgerüstet ist.
Die Unterhand besteht aus Känguruleder, ist perforiert für
mehr Griffigkeit und Kühlung. Handballen und Handkanten
sind verstärkt. Der Handschuh ist leicht vorgeformt, die Passform ist straff und angenehm. Jeweils ein Klettverschluss an
Handgelenk und Stulpe sorgen für sicheren, rutschfesten Sitz
in jeder Situation.
Hervorragende Verarbeitung ist bei Held seit jeher Ehrensache. Es gibt den Held Air n Dry in sechs verschiedenen
Standardgrößen sowie jeweils vier Lang- oder Kurzgrößen—
da sollte für jeden etwas dabei sein.
€200 | HELD.DE

OVERLAND JOURNAL FRÜHJAHR 2018

Held Air n Dry Handschuh
+Gore 2in1 Technologie

D

ie neue BMW F 850 GS wirkt sehr
leicht, die Verkleidung ist nicht sehr
hoch gezogen. Die Verkleidungsscheibe klein
und zierlich, nicht hoch aufragend wie bei
den Mitbewerbern. Die Sitzposition ist auch
für Menschen über 185 cm Körpergröße gut;
ich schnappe mir die hohe Rallye-Sitzbank
aus dem BMW Zubehör. Ziemlich hoch,
890mm, aber schön schmal geschnitten.
Und los geht’s. Meine 850er ist mit
allem ausgestattet, was gut und teuer ist. Ein
TFT-Bildschirm, sehr gut ablesbar. Navigationsgerät mit Handrad am linken Lenkergriff. Eine sehr praktische Sache, da ich zum
rein- und rauszoomen nicht mehr die Hand
vom Lenker nehmen muss. Das TFT
Display selbst bietet unzählige Einstellungen
und Möglichkeiten: Du kannst dein Telefon
mit dem TFT koppeln und Anrufe annehmen, tätigen, in deinem Telefonbuch blättern,
Musik auswählen usw. Ich brauche das alles
nicht und erfreue mich an der guten Ablesbarkeit auch bei Sonnenlicht. Und wenn man
den Motor in den Begrenzer dreht, leuchtet
alles schön rot auf.
Das Motorrad fährt sich leicht, ganz erstaunlich für eine Maschine, die auf dem
Papier fast 230 kg wiegen soll. Aber das
kennt man inzwischen von BMW, die
1200 GS ist im Stand ein dicker Brocken…
jedoch einmal in Fahrt verliert auch sie einige
Kilos.
Über die angegebenen 95 PS muss ich
nicht viele Worte verlieren, diese sollten in
den meisten Fällen mehr als ausreichend
sein, zumal der Motor schön im unteren und
mittleren Drehzahlbereich antritt.
Laut Display hat mein Motorrad auf
4.000 km im Schnitt nur 4,4 l Benzin verbraucht. Das sollte bei einem Tankinhalt von
ca. 15 l für mehr als 300 km reichen.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von BMW Motorrad

OVERLAND NEWS PETER FISCHER

BMW F 850 GS
Overland Journal Autor und Testfahrer Peter hatte im März die
Möglichkeit, die neue F 850 GS auf der Straße und im Gelände über
sage und schreibe 4.000 km zu erleben. Hier sein Fahrbericht.

Über Bergstraßen und Schotterpisten,
Autobahnen und im Stadtverkehr habe ich
die 850 GS gefahren und ich muss sagen,
dass das Team von BMW ein klasse Motorrad auf die Räder gestellt hat. Mir gefällt vor
allem die Offroad-Performance der 850er;
die Gabel schluckt alle Unebenheiten einfach
weg und bietet eine sehr gute Rückmeldung.
Ich habe immer gespürt, was der Metzeler
Karoo 3 unter mir anstellt.
Meine letzte mehrmonatige Motorradreise liegt nun schon 10 Jahre zurück. Damals
bin ich mit von Kanada nach South Carolina
gefahren, dann weiter auf dem Transamerica
Trail quer durch die USA nach Oregon. Fast
6.000 km offroad. Von Oregon ging es durch
ganz Mittelamerika bis nach Argentinien.
Auf einer GS 1100, was für ein schwerer
Eimer.
Im nächsten Jahr möchte ich den
Continental Divide Trail angehen, eine
Offroad-Strecke von Kanada bis Mexiko.
Mein Motorrad der Wahl wäre diesmal die

850 GS. Ohne TFT-Display, sondern mit
normalen Instrumenten; ich mag es, wenn
der Zeiger des Drehzahlmessers sich dreht
und mir die Arbeit des Motors vor Augen
hält; außerdem will ich nicht während der
Fahrt telefonieren oder Musik hören.
ABS Pro inkl. Fahrmodi Pro sind dabei,
da die dynamische Traktionskontrolle und
das Kurven-ABS auch im Gelände sehr gut
funktionieren. Die weiche Gasannahme im
Enduro-Modus gefällt auch. Hauptständer
(€140)…und Heizgriffe, dann bin ich bei
knapp €13.000. Das Basis-Modell kommt
mit LED-Scheinwerfer, ohne LED-Blinker;
das ist gut so, denn normale Blinker kann
man nach einem Umfaller auch mit einem
Stück gelben Plastiks reparieren und Glühbirnen 12V/5W gibt’s sogar in Nicaragua.
Wenn ein LED-Blinker hin ist, ist er hin, da
gibt es nichts mehr zu reparieren.
Ein großer Vorteil und Sicherheitsaspekt der BMW sind die serienmäßigen Schlauchlosfelgen und Reifen. “Aber
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einen Schlauchreifen kann man flicken“,
sagen jetzt die Fans des Schlauchflickens.
Einen Schlauchlosreifen aber auch. Sage
ich jetzt—und meist sogar schneller als der
Schlauchfan das Rad ausgebaut hat. Und
auch ein Schlauchreifenfan muss zugeben,
dass es nicht schön ist, wenn einem bei
80 km/h in der Kurve der Vorderreifen aufgrund eines eingefahrenen Nagels platt geht.
Peng…macht es und die Luft ist raus, der
Schlauchreifen platt; man kann froh sein,
wenn man nicht auf die Nase fliegt.
Pfffff…macht hingegen der Schlauchlosreifen, man bemerkt erstmal nichts und
kann immer noch gemütlich anhalten.
Meistens sieht man den eingefahrenen
Nagel erst am nächsten Morgen in der
heimischen Garage. Wenn man zur Arbeit
muss. Das ist natürlich auch nicht schön,
aber besser als am Tag zuvor den Grünstreifen neben der Straße mit dem Helm umgepflügt zu haben, weil man das Motorrad
mit dem platten Schlauchreifen nicht mehr
halten konnte. Da bei den BMW Schlauchlosfelgen das Ventil mittig montiert ist, kann
man zu Not sogar einen Schlauch einziehen.
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Breite Enduro-Fußrasten würde ich noch
montieren, und den wohl zur Markteinführung im Herbst lieferbaren, klappbaren
Fußbremshebel zum Fahren im Stehen.
Meine Kollegen und ich sind bei der
Präsentation auf Sardinien viele, viele Kilometer mit BMW Motorradhändlern
aus aller Welt gefahren. Aaron aus Florida,
Scott aus Oregon, Christian aus Deutschland, Luigi aus Italien und Stephane aus
Frankreich; bestimmt war auch dein BMW
Motorradhändler dabei. Frag ihn mal, wie
er die neue F 850 GS erlebt hat und welche
Offroad-Strecken wir gefahren sind. Die
Antwort…und hier möchte ich einen BMW
Händler aus Indien zitieren, der es wagte,
die Strecke bei mir als Sozius mitzufahren:
“Thank you very much Peter. Now I know
what the motorcycle can do…but my heart
came out of my mouth.“
In diesem Sinne…macht eine Probefahrt. Es lohnt sich.
AB €11.700 | BMW-MOTORRAD.COM

Im Uhrzeigersinn von links oben: Peter
Fischer konnte die 850 GS auf Sardinien,
Italien, testen. Das TFT Display. Der Metzeler
Kangoo 3 Reifen. Der Beweis: über 4.000 km
Testfahrt. Auf dem Transamerica Trail 2008
mit der BMW 1100 GS. Falls der klappbare
Fußbremshebel nicht lieferbar ist, hier Peters
Kreation. Bei ausreichender Nachfrage legen wir
gern eine Kleinserie auf. Keine optimale Lösung,
hat aber gehalten: zwei Stopfen nebeneinander.
Opening page: Die neue BMW F 850 GS.
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