
 

 

 

 

 

NEUE HUSABERG PARTS &  

WEAR KOLLEKTION 2010!  

Noch mehr tolles Zubehör für Motorräder und Fahrer der schwedischen  

Edelschmiede.  

 

Nicht nur das Modellprogramm von Husaberg wurde für 2010 deutlich  

erweitert, auch das Angebot an Husaberg Parts und Husaberg Wear wurde der 

wachsenden Nachfrage der Kunden entsprechend deutlich aufgestockt.  

 

Bei den Husaberg Parts gibt es eine große Auswahl an Tuningteilen die jede Husaberg 

noch stärker, schneller, einfacher zu fahren, individueller, schöner, oder gleich alles 

zusammen, machen.  

Das neue Highlight im Programm ist dabei die erstmals erhältliche Automatik Kupplung. 

Die Fliehkraftkupplung ermöglicht dem Fahrer 100%ige  

Konzentration aufs Fahren und schont die Kräfte des Piloten. Ein Abwürgen  

des Motors ist nicht mehr möglich und die ohnehin schon überragende Traktion der 

Husaberg Offroad Modelle wird nochmals gesteigert. Für das neue Supermoto Modell FS 

570 gibt es zudem eine effektive Antihopping Kupplung,  

die Bremsdrifts zum Kinderspiel macht.  

In Zusammenarbeit mit dem Husaberg Enduro Werksteam und dem Partner Akrapovic 

konnte eine Titan Auspuffanlage bestehend aus Krümmer mit Resonanzkörper und 

Enddämpfer entwickelt werden, welche eine deutliche Leistungssteigerung vor allem im 

unteren Drehzahlbereich bietet. Darüber  

hinaus bietet diese Anlage einen tollen 4-Takt Sound bei absolut umweltverträglichem 

Geräuschniveau.  

 

Um auch den Piloten auf und abseits der Rennstrecke die Möglichkeit zu  

bieten, ihre Verbundenheit mit der innovativen Marke Husaberg zu zeigen, gibt  

es für 2010 eine komplett neue Freizeitkollektion mit trendigen T-Shirts,  

Hoodies und Caps. Mit der Markteinführung der Husaberg Supermoto FS 570  

darf natürlich auch die zweite Haut des Supermoto Piloten, der Lederkombi, in frischem 

Design nicht fehlen. Und zu guter letzt gibt es praktische wie stylische Accessoires wie 

den Travel Bag für kleine und große Reisen und den Paddock Chair für den 

repräsentativen Auftritt im Fahrerlager.  

 

 

Die Husaberg Parts & Wear Kollektion, ab sofort beim Husaberg  

Vertragshändler und zu finden auf www.husaberg.com und im Parts & Wear Katalog 

2010.  

 


