APRILIA CAPONORD 1200 RALLY
Die neue Aprilia Caponord 1200 Rally: noch vielseitiger, noch sicherer, noch
komfortabler, und natürlich vollständig ausgerüstet. Die hohe Leistung des
Zweizylinder-Motors harmoniert perfekt mit den aussergewöhnlichen
Fahrwerksqualitäten, wie sie jede Aprilia kennzeichnen, genauso wie mit den
technologischen
Features
wie
dem
aDD,
dem
semi-aktiven
Aufhängungssystem,
welches
seine
Kalibrierung
automatisch
der
Fahrbahnbeschaffenheit sowie dem Fahrstil des Piloten anpasst.
Nach Einführung der Caponord 1200, dem perfekten Crossover-Bike für jeglichen
Strasseneinsatz, welches in Sachen Ausstattung und Fahrwerksqualitäten an der
Spitze steht, bringt Aprilia jetzt eine zusätzliche Version, die sich auch für den
Einsatz abseits der asphaltierten Strassen eignet und so das Reisen in ein
Abenteuer verwandelt. Die Caponord 1200 Rally ist ein aus der Masse
herausragender Allrounder, ein absolut globales Bike, das sich sowohl für Fun-Trips
als auch für ausgedehnte Reisen, nicht nur auf asphaltierten Strassen, anbietet, und
das natürlich auch den Alltagseinsatz nicht scheut.
Motorräder für alle Arten von Strassen und Pfaden finden immer mehr Liebhaber.
Auf die neuen Speichenräder – 19 Zoll für das Vorderrad – der Caponord 1200
Rally sind deshalb Allzweck-Reifen aufgezogen, welche für jeden Untergrund taugen
und die jedes Reiseziel erreichbar machen, egal, in welchem Zustand die Fahrbahn
auch sein mag. Die ausgeprägte Vielseitigkeit der Aprilia Caponord 1200 Rally wird
dank dem anspruchsvollen, semi-aktiven Aufhängungssystem aDD (mit vier
Patenten geschützt) zusätzlich erweitert. Es erkennt den Fahrstil des Lenkers, das
Gewicht der Zuladung sowie die unterschiedlichen Strassenbedingungen und
passt ohne Zeitverzögerung das Set-up des Fahrwerks entsprechend an. Diese
von Aprilia patentierte Exklusivität beruht auf intensiver Forschung und jahrelanger
Erfahrung im Elektronikbereich, die sich die Marke aus Noale mit zahllosen Siegen in
Wettbewerben auf höchster Ebene wie etwa der Superbike-Weltmeisterschaft, wo
innerhalb von vier Jahren 7 WM-Titel geholt wurden, angeeignet hat. Dieses
serienmässige Elektronikpaket für Sicherheit und Fahrkomfort der Aprilia
Caponord 1200 Rally wird durch eine dreistufige Traktionskontrolle (ausschaltbar),
Multimap-Ride-by-Wire, Cruise-Control und ABS (ebenfalls ausschaltbar)
vervollständigt.
Der Touren- und Abenteuer-Charakter von Aprilias neuem Flaggschiff wird durch die
geräumigen und praxisgerechten Hartschalenkoffer betont. Sie sind so geformt,
dass der Passagier keinerlei Komforteinbussen in Kauf nehmen muss. Die Version
Rally ist die «Premium»-Variante der Caponord 1200 und deshalb mit einer in ihrem
Segment unerreicht umfangreichen Standardausrüstung ausgestattet. Dazu gehören
Handprotektoren, eine gross dimensionierte und höhenverstellbare
Windschutzscheibe, massive seitliche Motorschutzbügel sowie zwei LEDZusatzscheinwerfer, welche die bereits leistungsstarke, dreistufige zentrale
Lichtquelle im typischen Aprilia-Design ergänzen.
Der V-Zweizylinder-Motor mit 1197 ccm Hubraum gehört zu den Spitzenreitern
seiner Klasse in Sachen Laufkultur, Leistung bereits bei niedrigen Drehzahlen und
optimaler Drehmomentabgabe über den gesamten Drehzahlbereich. Dank drei
unterschiedlichen Motormappings und fortschrittlichem Elektronikmanagement mit
Ride-by-Wire (wie bei allen Aprilia-Motorrädern der neuen Generation) kann die
Leistungsentfaltung blitzschnell den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.
Mehr Komfort, mehr Schutz und mehr Fahrspass auf langen und ununterbrochenen
Abschnitten bietet der 24 Liter fassende Tank, der die schlanke Form der einfach
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zu beherrschenden Aprilia Caponord 1200 Rally, die eine der leichtgewichtigsten
Maschinen ihrer Kategorie ist, betont.
Das Design mit frischen Farben für Motor und Fahrwerk ist komplett neu. Zwei
Farbvarianten stehen zur Auswahl: Giallo Dune (Gelb) und Grigio Safari (Grau), alle
in matter Ausführung. Hinzu kommt ein breites Angebot an Zubehör und
Accessoires – inklusive der innovativen PMP Multimedia Plattform, welche speziell
für dieses Modell entwickelt wurde und die Ihre neue Aprilia Caponord 1200 Rally
noch persönlicher und kompletter macht.
Das Standard-Equipment der Aprilia Caponord 1200 Rally umfasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronisches Ride-by-wire mit drei Motor-Mappings (Sport, Touring und
Regen), vom Fahrer frei wählbar
Zweikanal-ABS (ausschaltbar)
aTC (Aprilia Traction Control), 3 Stufen (ausschaltbar)
aDD (Aprilia Dynamic Damping), ein «lesefähiges» System, welches
Strassenbeschaffenheit, Fahrstil und Zuladung automatisch und
permanent in das Fahrwerks-Setup einfliessen lässt
aCC (Aprilia Cruise Control)
1 Paar Hartschalen-Gepäckkoffer
einstellbares Oversize-Windschutzschild
Handschützer
Motorschutzbügel
1 Paar LED-Zusatzscheinwerfer
Speichenräder, Reifen 120/70-R19 (Front), 170/60-R17 (Heck)

Januar 2015/ Änderungen vorbehalten.
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