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Quadix bringt Russian Mechanics neu auf
den deutschen Markt. Wir fuhren die RM
800 DUO Trophy Pro und erzählen, wie wir
diese Fahrt erlebten.

www.Quadwelt.de
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Jörg Braun hat Erfahrung mit russischer
Technik und deren Vorteilen. Mit seinem
in Bamberg ansässigen Unternehmen
Quadix holt er seit vielen Jahren die
ATVs von STELS nach Deutschland und
zeigte dem europäischen Markt dadurch, wie gut russische Fahrzeuge
funktionieren können. Genauso wie
Russian Mechanics, was übrigens in kyrillischen Buchstaben über dem Tacho zu
sehen ist. Braun ist überzeugt, dass die
dort angebotene und produzierte Technik extrem haltbar und funktional ist.
Russian Mechanics produziert seit 1971
(!) Offroad-Fahrzeuge und ist insbeson-
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[1] Guter Start: In bekannter Optik und mit guten technischen Lösungen geht RM auf Kundenfang. [2] Volle Pulle: Importeur Quadix haut
gleich ein komplett ausgestattetes Trophy-Modell raus. [3] Nicht nur äußerlich: In unserem ersten Fahreindruck bestätigt der Offroader
seinen optischen Eindruck. [4] Тахометр: Informationen auch auf Russisch im ausreichenden Maße vorhanden. [5] Glückliche Fügung:
Importeur Quadix hat auch unzählige Koffer im Angebot. Natürlich auch für seine Neuen von RM.
www.Quadwelt.de
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nigung hin entwickelt wurde. Es geht
eher stoisch robust zur Sache, ohne unsauber zu drehen oder bösen Vibrationen ausgesetzt zu sein. Wir schätzen die
Charakteristik des Motors.
Beim ersten Druck am Daumengas
springt die russische Maschine nicht los,
kommt aber sauber auf Touren und
reckt sich in Richtung der angegebenen
Höchstgeschwindigkeit von 115 km/h.
Die erreichten wir nicht, denn ab knapp
105 km/h wird es sehr behäbig. Bis in
diese Region aber, geht es ziemlich flink.
Das macht Spaß und ist an der Ampel
schon recht spritzig. Im Gelände dürfte
richtig viel Reserve zur Verfügung stehen.

Alles in allem
Das Fahrwerk bietet Platz für weitere
Verbesserungen. Im Serienzustand ist es
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IS THIS YOUR QUAD??
WIR HABEN ETWAS FÜ
ÜR DICH...
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[1] Starker Auftritt: Die RM gehört ins Gelände. [2] Ab geht's zur nächsten Rallye: Mit Schnorchlen und hoch gelegtem Kühler hält Dich kein
Wasserloch auf. [3] Überarbeitet: Der bekannte Zweizylinder wurde von den Russen überarbeitet. [4] Unser Fahreindruck: Das ATV zieht
sauber hoch und durch, schwächelt nur nach oben raus etwas.
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Fahrzeug steht. Aufgesessen passt wie-
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Russian Mechanics RM 800
Motor: Zweizylinder, 4-Takt, V-Motor, flüssiggekühlt, Hubraum: 800 ccm, Leistung: 44
kW / 60 PS, Kraftstoffversorgung: Elektronische Einspritzung, Startsystem: elektrisch,
Getriebe: CVT-Automatik, L / H / N / R / P, Antrieb: 4x4, Kardan, Radaufhängung: vorne
Doppelte A-Arms, hinten Einzelradaufhängung,
Bremsen: vorne 2 hydraulische Scheiben, hinten 2 hydraulische Scheiben, Reifen: vorne
26x8-14, hinten 26x10-14, Maße: Länge 2.340
mm, Breite 1.210 mm, Höhe 1.480 mm, Radstand 1.485 mm, Bodenfreiheit 295 mm, Gewicht: 408 kg, Zuladung: vorne 40 kg, hinten
80 kg, Tankinhalt: 24,5 Liter, Farbe: SchwarzRot/Blau-Gelb, Gewährleistung: 2 Jahre
Preis: ab 10.299,- Euro (zzgl. Überfühungskosten)
QUADIX GmbH
Gutenbergstr. 10, 96050 Bamberg
Tel. +49(0)951/9643220-0
www.quadix.de
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>> Erster Eindruck? Passt! <<
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[1] Robust: was in der Taiga funktioniert, kann hierzulande kaum ausfallen. [2] Optisch gut gemacht: Die Scheinwerfer passen gut ins
Design. [3] Sinnvolles Detail: Abschließbarer Tankdeckel. [4] Gute Kombination: Die griffigen Reifen auf soliden Felgen locken auch auf die
Abwege. [5] Das Auge fährt schließlich mit: Die russische Maschine lässt sich auch im Detail nicht lumpen. [6] Harte Fakten: Das Fahrwerk
wirkt etwas stramm, ist aber einstellbar. [7] Kernig: Guter Sound aus dem Endtopf untermalt und bestätigt den Durchzug.
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