
mit Moto Guzzi?

Firmenreport: Wie geht es weiter

[dletue Iirhrct
Der Adler von Mondello trudelt'

Viel zu htiufig ziert er ein

quolitotiv unbefriedigendes und

immer seltener ein neues

Motorrod. Jetzt bekommt er

Flugstunden.

Yon Fred Siemer; F0t0s: Christoph Altmonn, Arthiv

ine Motorradlegende will, daß der
junge Mechaniker Carlo Guzzi, eben-
so talentiert wie mittellos, und sein

Freund Giorgio Parodi, Sohn einer vermö-
genden Genueser Reeder-Familie, ihr er-
stes Motorrad in einem Keller in Mandello
zusammenbastelten. Sie nannten den Moto
Guzzi-Urahn brüderlich G.P., seine gedie-
gene Funktionalität setzte 1920 Maßstäbe.

Auch heute noch scheinen manche
Guzzi-Dinge am besten im Keller zu gedei-
hen: Jeden Dienstag Abend treffen sich die
Mitglieder des Carlo Guzzi Moto-Club im

Souterrain eines Altstadthauses von Man-
dello. Am offenen Kamin löst dann eine illu-
stre Auswahl aus rund B0 aktiven Mitglie-
dern die anstehenden Firmen-Probleme.

"Die Qualität muß steigen", murmelt
einer, der im Werk arbeit-et und folglich
Bescheid wei8. 450 Kollegen hat er noch.
Vor gut 30 Jahren, so die Club-Altesten,
waren es um die 2000. "Eine energischere
Fuhrung muß her", meint ein Unternehmer
und spielt damit auf das fortgeschrittene
Alter der Guzzi-Oberen an. ,,Das größte
Problem heißt De Tomaso", glaubt ein
Dritter zu wissen, der schon ewig in
Mandello lebt und den viertwichtigsten Ar-
beitgeber des 'l 0 000-Seelen-Ortes noch
nre leibhaftig gesehen hat.

1973. zwei Jahre nach dem Benelli-Er-
werb, hat der bekannte Firmenaufkäufer
Alessandro De Tomaso Moto Guzzi über-
nommen. lmmer noch erfreut er sich im
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Club weitgehender Unbeliebtheit. Ganze
vier oder fünf Mal sei der lndustrieboß,
Chef eines gewichtigen Mischkonzerns mil
Sitz in Modena, bislang am Comer See ge-
wesen.,,Früherdagegen . . . "

Die Stimmung im Keller schlägt um.
Schnell noch ein Scheit Holz in den Kamin
geschoben, über dessen Sims ein bläßli-
ches Plakat vom Tourist Trophy-Sieg der
Guzzi Bicilindrica kündet. Die lünfziger und
frühen sechziger Jahre erstehen auf, als
Guzzi und Mandello noch eins waren und
der Firmenadler im Aufwind kommerzieller
Erfolge und anerkannter Qualität immer
hoch oben über dem Ort und der Fabrik
schwebte.

Cardellino (Stieglitz) mit 64, Zigolo
{Ammer) mit 98, Galetto (Hähnchen) mit
160, Lodola (Lerche) mit 174, Airone (Rei-
her) mit 250 und Falcone (Falke) mit 500
Kubikzentimetern hieBen die erfolgreich-
sten Modelle aus einer lustigen Vogel-
schar. Der Topseller Stornello, der kleine
Star, verstummte 1975 endgültig. Die letz-
te Neukonstruktion, der V-Zweizylinder mit
350 und 500 Kubikzentimetern, kam 1977.
Das große V-Triebwerk, von dem Guzzi
heute übeftviegend lebt, entstand bereits
1967. Omobono Tennis TT-Sieg, mit dem
erstmals ein Nicht-Brile die Trophy errang,
datiert von 1937.

Moto Guzzi, das ist schon lange die Ad-
dition einer ruhmreichen Geschichte mit ei-
ner unsicheren Zukunft: Permanent halten
sich Verkaufsgerüchte - mal soll Aprilia ln-
teresse zeigen, mal ein anderer europäi-
scher Motorradbauer. Seit bald zwei Jah-
ren kündigt das Werk die 1000er Enduro
Quota und den Vierventil-Sportler Daytona
an - 1991 sollen sie ietzt kommen. Seit
Jahren neM die beständig problematische
Qualität der charismatischen Zwelzylinder.
Seit Jahren nunmehr machen Aprilia und
Ducati vor, wie mit leistungsstarken und
modernen Motorrädern auch in ltalien Geld
zu verdienen ist. Versinkt Guzzi in Agonie?

Auch von der anderen Alpenseite drin-
gen immer lautere Vorwürfe nach Mandel-
lo. Die 22000 deutschen Guzzi-Treiber,
eine der gröBten und treuesten Fan-Ge-
meinden, waren die letzten Jahre von be-
sonders schlimmen Ersatzteilproblemen
geplagt. Auch in der Handlerschaft gibt es
kritische Stimmen: Die Handelsspannen
für Teile seien zu gering, die Lieferung er-
{olge nicht rasch genug, und der lmporteur
tue zu wenig gegen die grauen Teileimpor-
teure, lauteten hier die Vorwurfe (siehe da-
zu das lnterview auf Seite 18 mit dem Ge-
schäftsführer des deutschen lmporteurs).
Außerdem kamen die bestellten Motor-
räder nicht selten zu spät, klagen Händler
und Kunden unisono. Handfeste Anzei-
chen einer Krise?

Beinahe geplagt schüttelt Guido Banalli
sein Haupt - die ganzen Vorwürfe kennt er
doch auswendig. So gehört es sich freilich
für einen Direttore Commerciale, einen
Verkaufsdirektor. Aber wenn er in dieser
Funktion bei Moto Guzzi den Status quo
schon nichl verhindern durfte, dann muB er
ihn wenigstens erklären können. Damit
dient Ranalli ebenfalls, er verweist auf die
schwierigen Umstrukturierungen, die in
Italien nach dem Benelli-Verkauf '1989

anslanden. Und auf die Auflösung der
Deutschen Motob6cane, des ehemaligen
Guzzi-lmporteurs.

Warum aber soll Benelli die Schuld an
mangelhafter Guzzi-Qualität tragen?,,8e-
nelli hat Guzzi finanziell überfordert.' Die
Absolution ist erteilt, die Vergangenheil ab-
gehakt. Schon in naher Zukunft, so geht das
Statemenl weiter, werde die Oualität stei-
gen, die lnvestilionen seien bereits geneh-
migt: 100 neue, vielseitiger und rentabler
einsetzbare Fertigungs-Maschinen würden
in den nächsten Wochen au{gestellt.

Reorganisation entwickelt sich zum
Lieblingswort Ranallis: Der Motorenbau bei
lnnocenti - einer weiteren Dö Tomaso-Er-
rungenschatt, von der Fiat unlängst Anteile

UerkaulsdireHor Guido Ranalli

,,WIR WOttEN
l0 000 ..
T,IOTORRADER
VERKAUT[N'
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Firmenreport: Wie geht es weiter

mit Molo Guzzi?

gekauft hat - und die Guzzi-Motorradferti-
gung aus dem Benelli-Werk werden gera-
de in Mandello integriert. Die neuen Ma-
schinen warten aul sinnvollen Einsatz. Einö
groBe lnitiative zur Qualitätssteigerung soll
die gesamte Belegschaft erfassen. Neue
Arbeitsplätze entstehen. Beorganisation an

allen Ecken, die ersten Früchte soll sie
schon in zwei, drei Monaten tragen.

Dann verrät der eher nordisch-distan-
zierte Verkaufsleiter, wozu das alles gut ist:

,,ln zwei bis drei Jahren möchten wir iähr-
lich rund 10 000 Motorräder, vorrangig mit
mehr als 750 Kubikzentimetern, herstellen
und verkaufen. " Ein rosaroter Blick voraus;
Heute verkauft Guzzi 6000 an zivile und
noch einmal runde 800 bis 1000 an unifor-
mierte Kunden. ln Deutschland mit fallen-
der Tendenz: Während 1987, belebt durch
das Erscheinen der Mille GT, noch 1645
Guzzi erstmals in den Verkehr kamen,
stießen 1990 nurmehr 1047 neue Mandel-
lo-Zweizylinder hinzu. Der Marktanteil sank
von ehemals zwei auf rund ein Prozent.

Dabei ist Deutschland der wichtigste
ausländische Markt. ln großem Abstand

Weil der exotischo
Mitlelklasse-Ghopper
Nevada bei uns zu
teuer wäre, müssen
lmporleur und Kunden
dankend veruichten

folgen Großbritannien mit zirka 450 Ein-
heiten sowie die Niederlande. ln die USA
wanderten 1990 nur noch rund 300 Guzzi
aus, vornehmlich California und 1000 S.

Daheim, in ltalien, blieben gut 2400. Macht
300 weniger als ein Jahr zuvor.

Hinter der Glasscheibe, die Hanallis Ar-
beitsplatz vom Firmenkontor trennt, erhebt
sich seine Sekretärin, bringt eilig die be-
weiskräftigen Zahlen vorbei. Jawohl, rund
6000 Motorräder kommen zusammen, 65
Prozent davon große Modelle mit einem Li-
ter Hubraum. ,,Alle verkauft", lächelt der
Chef. ,,1990 waren wir ausverkauft." Wie-
viel fabrikneue Guzzi Anfang der Sechziger
einen Käufer fanden, weiß er nicht. Auch
nicht ungefähr?,, Nein.'

Zu kompliziert das Ganze, wegen der
vielen Mopeds, die damals Mandello ver-
ließen. Die Zukunft aber - rosarot, da ist sie
wieder - liegt für Guzzi eh bei großen Ma-
schinen. Sogar die in ltalien steuerbegün-
stigten 350er werden demnächst, weil die
Begünstigung entfällt, keine große Rolle
mehr spielen. Das sogenannte kleine
Triebwerk - neben der 350er debütierte
1977 auch eine 500er - wird sein Heil
ebenfalls im groBen Hubraum suchen
müssen. Seine Dreiviertelliter-Variante, in
Deutschland nahezu unbekannt, soll nun
auch einen Tourer/Chopper-Mischling na-
mens Nevada antreiben.

Fans kennen die Nevada schon seit ge-
raumer Zeit, genau wie Quota und Daytona
folgt sie ihrer Ankündigung in respektvol-
lem Abstand. Aber seit der kleine Motor
durch schlechte Abstimmung und nicht im-
mer befriedigende Zuverlässigkeit mißfiel,
wartet in Deutschland niemand mehr. Der
lmport wurde eingestellt. Dabei, so verlau-
tet im Werk, stecke mittlerweile viel Hirn-
schmalz in dem zlerlichen Triebwerk, seine
Standfestigkeit sei über jeden - auch deut-
schen - Zweifel erhaben. Wie zum Beweis
verladen Arbeiter draußen gerade Polizei-
maschinen, die auf der kleinen, schmucken
SP 750 basieren.

Die Nevada wird ietzt also gebaut, ir-
gendwo in einer der blaßgelben Werkshal-
len entsteht bereits die erste Serie. ZurZeit

Guzi-Tuner
Dr. John Wittner

,,DIE DAY.
TONA
WIRD EIN
TRAUI['
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Ausnahmezustand:
ln Reihe lassen

sich Guzi-Kolben
nur vor der Montage

einordnen

Schwermetall: Die
massiven Kurbel-
wellen-Hohlinge lür
den gro0en Motor
warten aul ihre
Weiterverarbeilung

V-Männer: Jeder
Gritl sitzt, schließlich
bauen diese Hände
seit 15 Jahren aus-
schließlich V-Motoren
zusammen

Firmenreport: Yt/ie geht es weiter

mit Moto Guzzi?

läuft die Homologation für die Schweiz.
,.Mit Katalysator", betont Guldo Ranalli.

,,Jedes Motorrad können Sie bei Guzzi mit
Kat haben." Schön. und was ist mit
den beiden anderen, lang erwarteten
Neuheiten?

lm November 1989. auf dem Mailänder
Salon, hatte der Prototyp der 1000er Endu-
ro Quota für Aufsehen gesorgt. Auf der
letztjährigen IFMA wieder ein Prototyp, viet
runder und gefälliger diesmal. Lieferbeginn
Anfang 1991 . hieB es am Kölner Messe-
stand. Aber noch im Januar konnte ein
deutscher lnsider in Mandello ,,keinesfalls
mehr als zwei Quota" ausmachen.

Das Thema scheint den Verkaufschef
zu quälen. Er verweist aul eine aktuelle
Anderung, die eine rasche Homologation
aufgehalten habe: lm Vorderrad arbeiten
nunmehr zwei Scheibenbremsen. Gerüch-
te von krumm angelieferten Flahmen muß
er dementieren. Jetzt laufen die Homolo-
gationen. Die Ouota, soviel verrät ein red-
seligerer Guzzi-Vertreter, sei kuz vor der
Produktion.

1000 Groß-Enduros möchte Guzzi
noch in diesem Jahr bauen - da sollten lür
den deutschen Markt genügend abfallen.
Ob die ltaliener wissen, wie wichtig dieses
Motorrad in Deutschland sein kann? Ob am
Comer See irgend iemand den BMW-Er-
folg für ubertragbar hält? Der Sportler Day-
tona jedenfalls scheint mehr Emotionen
und lnteresse auszulösen: Ein Daytona-
Aquarell ziert Guido Ranallis Bürowand,
sofort, als das Stichwort fällt. greift er zum
Telefonhörer: ..Sie wollen sicher Dr. John
sprechen. "

Kurz darauf erscheint ein Mann, den je-

der aufgrund seines Außeren und seines
Habitus' für einen ltaliener halten muß,
und fragt in reinstem Kaugummi-Engllsch:
,, How are you?" Dr. John Wittner. gelernter
Zahnarzt und von Beruf Guzzi-Enthusiast.
reicht seine leicht ölige Rechte, bestellt ei-
nen Kaffee und zündet sich eine Zigarette
an. Klar kennt er MOTORRAD, klar sollen
die Jungs etwas über sein Lieblingskind
hören: Von Dr. John aus dem fernen Nord-
amerika stammt die naheliegende ldee,
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wieder eine supersportliche Guzzi auf die
Räder zu stellen.

Deshalb wurde er im vergangenen Juli
importiert und muß seither bei dem Day-
tona-Projekt mithelfen. Der Job gefällt ihm,
er kommt gut voran. Allerdings beschäftigt
Wittner sich bislang vorrangig mit der
Serienmaschine. Die insgesamt 1 Sköpfige
Entwicklungsabteilung des altgedienten
Chefingenieurs Umberto Todaro unter-
stützt ihn zwar nach Kräften, aber den
Renn-Kit für Battle of Twins-Freunde muß
er trotzdem etwas vernachlässigen. Ganz
zu schweigen von dem ehrgeizigen
Projekl, die Guzzi Superbike-tauglich zu
trimmen.

Dennoch zeitigt Dr. Johns Arbeit schon
letztsportliche Leistungen: 90 PS und satte
1 00 Newtonmeter Drehmomenlschwört er
hoch und heilig, wird der markante Vierven*
tiler produzieren. Auch vor den strengen
Ohren des Gesetzes. ,,Oflen hatten wir auf
Anhieb gut 100 PS. " Guzzis Twin erlebt mit
der unorthodoxen Ventilsteuerung - je eine
halbhohe Nockenwelle, Stoßstangen und
Kipphebel- wahrlich den zweiten Frühling.
Eine Benzineinspritzung bringt noch einen
Schuß Moderne ins Spiel.

Die Homologation soll in den nächsten
Monaten anlaufen, auf einen raschen Bau-
beginn ledoch deutet im Werk nichts hin.
Trotzdem oderdeshalb: Die Daytona dürfte
zum Traumbike aller sportlichen Guzzi
Fahrer avancieren. ,,Aber sie ist auch ein
Traum für Guzzi und für die Leute, die hier
arbeiten", ergänzl der quirlige Amerikaner
und beweist Einfühlungsvermögen in die
Seele der Guzzi-Werker

Beide, Fahrer und Erbauer, würden sich
wohl obendrein einen modernen, zukunfts-
trächtigen Motor wünschen. A lä Ducati.
,,Aber wir haben einen modernen Motor",
entgegnet Signore Ranalli. ,,Nein, nein,
mein Herr, wir meinen einen ganz neuen."
,,Guzzi bleibt beim V." Na gut, dann eben
einen ganz neuen V. Kommt ein neuer
V-Motor vonGuzzi? ,,Möglich, ich kann im
Moment nichts Näheres sagen." Der Ver-
kaulsleiter möchte keine Spekulationen
auslösen. Die ständige Fragerei wegen der

Guido Ranalli
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IOOO Berlin, MOTOPORT

Peter Moses, Kloslerstr. 27
2OOO Homburs l, MOTO'
PORT Torricelli, Süderstr. 63 .

28OO Bremen, MOTOPORT,
Neustodlcontrescorpe 4Äo

2913 Augustfehn, MOTO-
PORT db Motorrodzubehör,
Houplslr. 66. 3OOO Honnover
l, MOTOPORT Biker's Point,

Vohrenwolder Srr. 32 . 33{O
Wolfenbüile1, MOTOPORT

Behrens * Meyer, Dr.-Hein.-

Josperstr. 88 . 4OOO Düssel-

do* 30, MOTOPORT in MOT,
Tussmonnslr. 3 .alOSO Mön.

chenqlodboch, MOTOPORT in MOI Hindenburgslr. 35ö . 4lOO Duisburg-
Rheinhousen, MOTOPORI Schouenstr. 3l .415O Krefeld l, MOTOPORT Kroge,
Diessemerbruch 150 - 152 'Cl8O Goch l. MOTOPORT Thyssen, Bohnhofstr. 36 .

429O Bocholt, MOTOPORT Rose, Dingdener Str. 60 - ll4OO Münsrer, MOTO.
PORT Mollek, Hofenweg 3 - 4 . 4458 Neuenhous, l'lOTOPORT Zwolink , lndu.
striestr- 15 .{60O Dorlmund, MOTOPORT lindfeld, Münsterstr. 23d .a83O
Gütersloh l, MOTOPORT Bussmonn, Sondbrink 27 . S4OO Koblenz, MOTO-
PORT Böning, Ernsr-Abbe-Str. 2 .5788 Winterberg, MOTOPORT Winrerberg,
Poststr. 

'l0b . 5952 Attendorn, MOTOPORT Biggesee. Nordwoll 2 .6000
Fronkfurt 90, MOTOPORI Schloßsrr. 7 -9 . 6t/l5 Eschenburg, MOTOPORT
Krenzer, Nossouer Str. I '666O Zweibrücken, MOTOPORT im MOTO.Shop.
Londouer Str. 34 -6690 St. Wendel, MOTOPORI Schorle, Ke{sweilerstr. l5 .

67110 Londou.Queichheim, MOTOPORT Seibolh, Queichheimer Houptsir- d3'
lingen, MOTOPORT Bouser, Loufener
Konslonz, MOTOPORT Buckenmoier,

Srr. 12 8OOO München,
str. 35 8{OO Regensburg,

Stodler, lm Gewerbepork
B 40.8593 Tirschen-

reulh, MOTOPORT Schrems,

Bohnhofstr. 23 .O-75OO
; Cottbus, MOTOPORT
, Hübner, Lieberoser Str. 3 .

O-85O2 Burkou,

MOTOPORT Kowosoki

Scheibe, Görtnereistr. 8.

Außerdem in Fronkreich,

Großbritonnien, Hollond,

Portugol, Luxemburg.
§chweiz und USA.

'UTTBO 'GYLAR,rcfiBr r$ 2
Komlofi und Sicher-

heit. §<hoeller Kevlor
Stretch plos 0ore-lex
plos lhinsulole.

,nl6g5,-



Firmenreport: Wie geht es weiter

mit Moto Guzzi?

Quota und Daytona hat deutlich spürbar an
den Nerven gezehrt.

lmmerhin gibt er zu, daß zwei lngenieu-
re von Ducati abgeworben wurden. Ver-
bessern die beiden jetzt die Kupplungs-
züge? Ranalli lacht - und das tut er selten.
Aber sagen will er trotzdem nichts. Hat der
neue Motor Wasserkühlung?,,Möglich".
Denkt Guzzi an einen Einzylinder? ,,Noch
nicht." Dann endlich: ,,Wir arbeiten an ei-
nem neuen Motor." Schluß, Feierabend.

Am nächsten Morgen geleitet der Ver-
kaufsleiter persönlich durch das Guzzi-
Werk. lm Versand wird gerade eine Liete-
rung für Neuseeland verpackt, Reihe an
Reihe füllen Einliter-Maschinen das große
Endlager. Kein totes Kapital: ,,Unsere ge-
samte .l 991er Produktion ist schon ver-
kauft", triumphiert Guido Ranalli. Die Mon-
tage arbeitet in drei Strängen: kleine Mo-
delle, große Modelle, Behördenmaschi-
nen. Die gewaltige Halle hat sicher schon
höhere Stückzahlen verkraftet. Ein riesiger
Schwung California wartet auf Speichen-
räder. ,,Lieferengpaß", zuckt ein Arbeiter
mit den Schultern.

lm Gegensatz zu Ducati wird Guzzi an
italienischen Zulieferern für Elektrik und
Fahrwerk festhalten. Und sonst, ist Ducati
ein Vorbild? Oder möchte Guzzi eher den
Harley-Weg beschreiten - konservativ,
aber erfolgreich? ,,Guzzi kann beides",

Mit Erhord Just, dem Geschtiftsführer der Firmo

A + G lmporls, sproü M0T0RRAD-Mitorbeiter

Fred Siemer über Prohleme und Ziele von M0t0 Guzzi.

DOPPEL-
AGENIUR
Erhard Just, 51,
Geschäftstührer derA + G

Motorrad-Uertrieb GmbH

f ast zwanzig Jahre importierte die

I Deutsche Motobdcane neben den
Fahrrädern und kleinen motorisierten
Zweirädem ihrer französischen Mut-
tergesellschaft auch Moto Guzi, Mit-
te 1989 löste der neue Besitrer von

Motobdcane, nämlich Yamaha, die

Dependance in Bielefeld aul. Zur sel-
ben Zeit suchte auch Aprilia einen
neuen deutschen lmporteur. Die Lö-

sung dreier Probleme hieß A (wie

Aprilia) + G (wie Guzi). Unter ihrem

alten und neuen Geschäftslührer Er-

hard Just machten sich ehemalige
Motobdcane-Mitarbeiter sowie eini-
ge Neuzugänge daran, die Marken

Aprilia und Moto Guzi unter einem
lmporteursdach zu versammeln. Der

Coup gelang - und fast allen Ex-

Motobecane-Angestellten blieb der
Weg zum Arbeitsamt erspart. Die bei-

den Motorradhersteller halten je

gleich große Anteile an A + G, auch

am Umsatz sind sie halbe/halbe betei-

ligt.

Herc lust, sind alle
BeteiligtenmitA+G

zufrieden?
Ich glaube schon. Wir mußten
natürlich gewisse Zweifel bei
unseren beiden Herstellem
überwinden. Aber nachdem sie
aufgrund ihrer unterschied-

lichen Modellpaletten kaum
gegeneinander konkurrieren,
waren die Argumente für einen
gemeinsamen Import letztlich
überzeugend. Dadurch senken
sich doch viele Kostenerheblich.

Welche Ziele haben Sie mit
iler Marke Moto Guzzi?

Mit der aktuellen Moto Cuzzi-
Palefte möchten wir- wie füiher
- einen Marktanteil von 1,5 bis 2
Prozent erreichen, also L500 bis
20ffi Motorräder verkaufen. Mit
neuen Modellen sollten es einige
mehr sein. Auf jeden Fall halte
ich unseren jetzigen Anteil von
rund einem Prozent für unbe-
friedigend.

Es ist scheinbar nicht iu-
mer leicht, für eine Guzzi

Ersatzteile zu bekommen. Sogar
uont Zasammenbruch der Versor-
gung raar inr letzten lahr zu hören.
Es trifft nicht zu, daß friLr einen
nennenswerten Zeitraum über-
haupt keine Teile ausgeliefert
worden wären. Aber es gab Pro-
bleme: Die Lagerhalle der A * G
sollte im November 1989 schlüs-
selfertig sein. Tatsächlich konn-
ten wir dann erst mitten in
der nächsten Saison, nämlich im
April/Mai 1990, einziehen. Inder

Mit 90 oder mehr P§ soll die 0ay-
tona alte und neue Sports-
lreunde lür Moto Guzzi gewinnen
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fiihis?

Zwischenzeit mußten wir beide
Marken aus einem 300 Quadrat-
meter großen Notlager heraus
bedienen. Zudem gab es für ge-
wisse Teile Lieferprobleme in
Italien, weil ja Benelli auch ein
wichtiger Lieferant von Guzzi
war. Das alles mußte sich ein-
spielen.

lst ihr Ersnt;teih'ersnnd
mittlenpeile krtttkurrenz-

Unsere Kunden können sich so-
wohl in Italien als auch hier auf
ein modernes Ersatzteilsystem
verlassen. Wir haben 93 bis 94
Prozent aller bestellten Teile am
Lager und liefern in spätestens
36 Stunden nach Eingang der Be-
stellung aus. Das ist absolut kon-
kurrenzfähig. Auch die Händler
bestätigen mir mittlem.eile, daß
die Versorgung mit Ersatzteilen
gut funktioniert.

Es lrcilit, t'itt lnltr nnch

Griiutluttg dct' A + C hät-
ten Sic die erste Händlerpreis-Listc
versckitkl. Halten 9ie in der Phase

der ünrstrukturierwry ihre Händler
i,ernachlässigt?
Nein. Was die Ersatzteilpreise
betrifft, galten bis zum Er-
scheinen unserer ersten Liste
die alten Motobdcane-Preise.
Crundsätzlich waren wir be-
müht, unsere Händler auch in
dieser Zeit angemessen zu be-
treuen. Natürlich gibt es Pro-
bleme. wenn Sie zunächst vier
leere Räume haben und dann
eine Firma airfbauen wollen.
Da kann es schon passieren,
daß Sie beispielsweise Rech-
nungen \^/ochenlang auf der
Schreibmaschine tippen, weil
der bestellte Computer nicht
rechtzeitig kommt.

Eitr Hän d le r br n ucltt s t ab ile
Ersatzteilpreise, die seine

Kosten.fiir Lagerhalturrg tud Perso-

ual beräcksichtigt:n. Der Verbrau-
cher freut sich über riadrige Preisc.

Dank graucr lmporteure könnerr
C uzzi- Hät rdlc r be id cs lt ic t c r r.

Der Endverbraucher wird leider
auch oft getäuscht durch niedri-
ge Teilepreise, aber hohe Ver-
packungs- und Nachnahmege-
bühren. Das Teilesortiment ei

nes Importeurs beschränkt sich
nicht nur auf einige gängige Er-
satzteile - allein für Moto Guzzi
führen wirin unserem Lagerzir-
ka 9000 verschiedene Positio-
nen. Was die Preisgestaltung an-
belangt, sind wir weitgehend
abhängigvon den vom Werk aus
fixierten Konditionen. Das nahe
Italien lockt einige, sich selbst
Teile dort zu besorgen - ihnen
bietet solch eine Tour außerdem
ein schönes Ausflugsziel. Trotz-
dem ergreifen wir Maßnahmen,
um über unsere 130 Händler
wettbewerbsfähige Endver-
braucherpreise anzubieten.

Das Ersatzteilgeschift ist
sicher recht einträglich.

Werden Sie, mr grnue Hätrdler ab-

aweltret, lhre eigenc Handels-
sporute reduzieren?
Das Ersatzteilgeschäft macht
ungefähr l8 Prozent unseres
Umsatzes aus und ist wichtig,
das stimmt zweifellos. Zu den
geplanten Maßnahmen möchte
idr mich noch nicht äußern.

Die Firrn A * C,se/lrsi so//
Irei r:insrJtlrtiigc t r Hö n d I t n r

Teile gekauft haben.

Wir führen einige Teile, die wir
nicht über das Cenko Ricambi,
Guzzis Ersatzteil-Organisation,
erwerben. Wir kaufen diese Tei-
Ie direkt beim Hersteller.

Hnben Sie /g5nc3rrr lrgcr
nit Moto Cu-i?

Es soll inuur t'icder untl
innrcr r'oclr Lielenteniige-

rungen Ltei bestellten Motorrädtrtr
gcl,r,rt.
Ich bin a,ruch nicht ganz glücklich
über die Liefertermine der Italie-
ner. Aber ein H.lndler, der recht-
zeitig bei A + C bestellt hat, der
kann letzt, zur beginnenden
Saison, alle Modelle anbieten.
Daytona und Quota natürlich
ausgenornmen.

Stidtitort Quotn: lNelchc

Badettturrg iuird sie in
Deutschland halten?

Wir setzen große Hoffnungen in
eine Fernreise-taugliche, große
Enduro. Deshalb gehen rvir da-
von aus, daß ungefähr jede vier-
te in Deutschland verkaufte Mo-

to Cuzzi eine Quota sein wird.
Vor diesem Hintergrund ist
A + G natürlich enttäuscht, daß
Iv{andello die Lieferung immer
rvieder verzögert hat" Zuerst,
weil der Doppelvergaser durch
die Einspritzung ersetzt rvurde,
dann, weil das Design lvechsel-
te, schließlich, rveil eine Doppel-
scheibenbremse zum Einsatz
kommen sollte. Einem Verkäu-
fer kann nämlich nichts Schlim-
meres passieren, als seine war-
tenden Kunden immer *,ieder
vertrösten zu müssen. Ich gehe
aber davon aus, daß der ietzt
angekündigte Lieiertermin, also
Spätsommer 1991, tatsächlich
eingehalten rvird.

Verglicherr ntit der Qutttrt
rliirfte tlie andere fiir dieses

lalr i,erslrttcltcne Neuheit, die Dry-
totn, eine ioerriger a,iclriiqe Ro//t,
5l)it'lt'rr '
Von den verkauften Stückzah-
len her sicher. Dennoch kommt
ihr eine grol3e Bedeutung zu,
rveil Cuzzi nunmehr lvieder ein
sehr sportliches Motorad anbie-
ten kann. Wir lverden uns mit
der Davtona der 100-PS-Marke
nähem.

Trotzdem siud die nktu-
ellen Ducnti-Triebtterke

leclrrrolotisc/i iil,erlesen. Stirrf Sir
das?

Sicher, der Vierventiler ist keine
von Gruncl auf neue Konstrtrk-
tion. Aber er rvird sportlich
orientierte und versierte Cuzzi-
Fahrer garantiert an die Marke
binden können.

Bleihen iie Llnltei. kcine
Nlodelle nit tlctrr soge-

rnnrtten kleitrcu Motor zu hnporti*
ren?

Wir haben auf der IFMA sehr
lebhaftes Interesse an der Neva-
da registriert. Aber ich könnte
sie in Deutschland zu keinem
konkurrenzfähigen Preis anlrie-
ten. Für die anderen Modelle
sehe ich bei uns sowieso nur ge-
ringe Absatzchancen. Deshalb
bleibt es vorerst bei dieser Ent-
scheidung.

Sie bieten nlle Guzzi iuahl-
zpeise mit wrgercgeltcnt

Kat nn. Ausgerurrtnrcn sind die bei-
den neuen Modelle. Wsrunr?

INTERVIEW
Daytona und Quota werden mit
einer Einspritzanlage kommen.
Gemeinsam mit Weber-Marelli
arbeitet Cuzzi an einem geregel-
ten Kat, der wahrscheinlich
schon in der nächsten Saison
einsatzfähig ist. Um nun.hin-
sichtlich dieser beiden Modelle
ein heilloses Durcheinander zu
vermeiden, haben wir uns ent-
schlossen, sie zunächst ohne Kat
auszuliefern. Später werden
wir einen preislich akzeptablen
Nachrüst-Kit mit geregeltem Kat
anbieten. Ubrigens werden alle
Cuzzi mit Einspritzanlage so
schnell wie möglich diesen ge-
regelten Kat erhalten.

3
kanutt,
lressern.

L/rtnllrnrr,gig fis7t1t11, 71t115

totr Cuzzi an Nuiltcitarr
nuii sich die Qunlilät wr-

Sie haben recht. Und es freut
mich, daß die Verantwortlichen
von Moto Guzzi jetzt auch eine
Richrung eingeschlagen haben,
die ich seitJahren verfolge. Das
heiBt: In jenen Preisregionen, in
denen wir unsere Motorräder
ansiedeln, muß deren Qualität
einwandfrei sein. In dieser Hin-
sicht hat sich schon einiges ge-
tan, das ersehe ich aus unseren
Garantiekosten. Es wird sich
noch mehr tun, und die Firma
A + G als bedeutender Guzzi-
lmporteur macht immer wieder
ihren Einfluß in Mandello gel-
tend, wenn es darum geht, auf-
fa-tlende Mängel zu beseitigen.

Trffi es zu, dali Aprilia au
Moto Cuzzi htteressiert

Es gab vor einiger Zeit Kontakte
zn'ischen beiden Firmen, die
aber nicht erfolgreich abge-
schlossen rvurden. Herr De To-
maso wollte sich zu diesem Zeit-
punkt nicht von Moto Guzzi
trennen.

ln iaelcher Rolle sähen sie
Moto Crtzzi arn liebste,t?

Ich lvürde mir eine Palette wün-
schen, die mit großen Enduros
und klassischen Motsrrädern
die Tourer anspricht. Eine Palet-
te, die aber auch dem sportlichen
Fahrer etwas zu bieten hat - und
die in niedrigen Hubraumklas-
sen auch loch einige attraktive
Angebote bereithält.

a
ipnr?

Nein.
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Firmenreport: Wie geht es weiter

mit Moto Guzi?

kommt die selbstbewußte Anlwort. ,,Le
Mans und California verkörpern Tradition,
die Daytona Moderne."

Beim Stichwort Le Mans, deren vierte
Variante wahrlich niemanden mehr erfreut,
wollen sich Zweifel melden. Aber da, auf
dem Weg zu Dr. Johns nagelneuem Mo-
torenprüfstand, erscheinl plölzlich Moto
Guzzis Zukunft: Sie ist nicht rosa, sondern
düster, schaut gebraucht aus, ist schon mal
umgefallen und ziemlich verkratzt. Aber sie
ist aus einem Guß und wirkt ziemlich
robusl. 70 PS glaubt ieder schon diesem
geschundenen Prototyp - und daß er bis
ans Ende der Welt trägt.

Ouota steht drauf. Und warum baut
sowas keiner? D

Anders als die
versammelte K0n-
kurrenz konnte
Guziden §turzllug
der Verlaufs-
zahlen noch nicht
stoppen

lm §erientrimm
wartel die Reise-
Enduro 0uola auf
den Produktions-
§lart. Oie Fans
warten mit

20 BLtct(Pulüfi

Die Rallye Spart
Top-Marken nur im

Tap-Fashhanddf
'Anfordern: Neuen

Rallye Sport Katalog'91
gegen DM 6,- in Briefmarken bei Rallye Sport,
Drosseislr 3, Bl00 Garmisch-Partenkirchen 2
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