Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH

Warum nur First Class fliegen?
Why only fly First Class?

SACHS b-805
Limited Edition 2002

Details SACHS b -805

SACHS b-805

Motor

flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor,
vier Ventile

Engine

Liquid-cooled V-Twin four-stroke
engine, four valves

Hubraum

805 cm3

Displacement

805 cm3

Leistung

42,5 kW (58 PS) bei 6.000 1/min

Max. Power

42,5 kW (58 hp) at 6.000 rpm

Getriebe

klauengeschaltetes FünfgangGetriebe

Gearing / Clutch

5-speed-gearbox, hydraulic operated multiple-disc clutch in oil

Kraftübertragung

wartungsfreier Kardanantrieb

Transmission

shaft drive to rear wheel

Starter / Startsystem

Elektrostarter

Starting system

Electric starter

Kraftstoff

Normalbenzin bleifrei, 91 ROZ

First Class können Sie nun auch fahren!

Fuel

Normal unleaded ROZ 91 octane
petrol

Ästhetik in Vollendung. Genuss auf höchstem Niveau. Individualität als exklusive Wertanlage.

Rahmen

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen

Frame

Tubular steel double cradle frame

Bremse (vorne)

zwei schwimmend gelagerte
Scheibenbremsen (Ø 320 mm)
mit Vierkolben-Festsattel

Brake (front)

Twin brake floating discs Ø 320
with four piston calipers

Heben Sie sich von der Masse ab durch eine von wenigen: Die SACHS b-805 erwartet Sie
in einer limitierten Sonderauflage von nur 150 Stück – mit eingravierter Seriennummer
und exklusiver Urkunde über die Handfertigung.
Erleben Sie außergewöhnliches Design in einer extravaganten Optik. Edle Details vereinen

Bremse (hinten)

Trommelbremse

sich mit modernster Zweirad-Technologie zu einem perfekten Fahrgenuss. Mit dem war-

Brake (rear)

Drum brake

tungsfreien Kardanantrieb und innovativem Bordcomputer können Sie ungestört das reine

Bereifung (vorne)

120/ 70-ZR17 (58W) TL

Kurven-Feeling erfahren. Dank abnehmbarem Höcker starten Sie auch sportlich-bequem

Tyres (front)

120/ 70-ZR17 (58W) TL

zu zweit durch – mit der SACHS b-805 unterwegs auf den schönsten Strecken der Welt.
Und damit Sie auch sicher wieder zurückkommen, schenken wir Ihnen zusätzlich noch

Bereifung (hinten)

160/60-ZR18 (70W) TL

Tyres (rear)

160/60-ZR18 (70W) TL

Gewicht

vollgetankt 228 kg
leer 214 kg
höchstzul. Gesamtgewicht 440 kg

Weight

Weight with fuel 228 kg
Dry weight 214 kg
Max. perm. total weight 440 kg

ein eintägiges Fahrsicherheitstraining (beim Kauf innerhalb Deutschlands). Bei rechtzeitiger
Bestellung Ihrer limitierten SACHS b-805 laden wir Sie gerne zur feierlichen Übergabe
Ihres Fahrzeuges bei uns mit einem anschließenden Besuch des ältesten noch produzierenden
Zweiradwerks der Welt ein. Ein unvergessliches Erlebnis für ein unvergleichliches Motorrad.

Höchstgeschwindigkeit 175 km/ h

SACHS b-805 – Ihr Bekenntnis zur Individualität.

Max. road speed

175 kph

Sitzhöhe

770 mm

Seat height

770 mm

Tankinhalt

17 l, davon 3 l Reserve

Tank capacity

17 l (incl. 3 l reserve)

Farbe

rot

Colour

red

Now you can even ride First Class!
The perfection of aesthetics. Enjoyment at the highest level. Individuality as an exclusive investment. Lift yourself up out of the masses
with one of the very few: the SACHS b-805 is waiting for you as a limited edition of only 150 motorcycles – with a hand-engraves serial
number and an exclusive certificate of hand craftsmanship.
Experience outstanding design and an extravagant appearance. Elegant details are combined with state-of-the-art two-wheel technology
to achieve perfect cycling enjoyment. With the zero-maintenance cardan drive and innovative on-board computer you can experience
the pure joy of every bend. And with the removable pillion seat, two of you can also set off the sporting, comfortable way – travelling
the world's most beautiful roads on the b-805.
If you order your limited-edition SACHS b-805 in good time we would also like to invite you to collect your bicycle from us with all due
ceremony and afterwards to tour the oldest still operational motorcycle works in the world. An unforgettable experience for an unforgettable
machine. The SACHS b-805 – your personal statement of individuality.

SACHS steht nicht nur für individuelle Produkte, sondern auch für individuelle
Finanzierungsmöglichkeiten. So bleiben Sie finanziell genauso mobil, wie mit
Ihrem neuen Fahrzeug. Finanzierungsbeispiele und Finanzierungsantrag erhalten
Sie direkt bei Ihrem SACHS-Vertragspartner.

SACHS verwendet
und empfiehlt
SACHS uses and
recommends

SACHS Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH
Nopitschstr. 70
D-90441 Nürnberg
Phone: +49 (0)911- 42 31- 400
Fax: +49 (0)911- 42 31-332
e-Mail: info@sachs-bikes.de
www.sachs-bikes.de
Bestellnummer/Order number WPS 805

Stand: 03/2002

Der Hersteller behält sich aus Gründen der Modellpflege das Recht vor, ohne Angabe von Erläuterungen Farbgebung, Materialien und technische Daten zu modifizieren sowie technische Änderungen
vorzunehmen und die Herstellung und den Vertrieb bestimmter Modelle ohne vorherige Ankündigung einzustellen. Abweichungen von Farbtönen in der Serienherstellung gegenüber der Wiedergabe
in Bild und Druck sind möglich.
For reasons connected with his policy of continuous improvement of models, the manufacturer reserves the right to modify colours, materials and technical data, to make technical alterations, and
to cease producing and selling certain models without prior warning. Deviations are possible in colour shades between series production and reproductions in pictures and print.

Konzept und Realisation: Motive Cross Communication · www.motive.de

Finanzierung (nur innerhalb Deutschlands) / Finance your SACHS (Germany only)

