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Z H2 ...Z H2 ...

bei uns ab SOfortbei uns ab SOfort

zum probefahren !zum probefahren !



... das warten hat ein ende... das warten hat ein ende

Die neue Z H2 mit ihrem einmaligen Kompressormotor
startet eine neue Ära und repräsentiert die radikalste,
technisch fortschrittlichste und stärkste „Z“ die je gebaut 
wurde und trägt zu Recht den Titel „Ultimative Z“.

Das neue Flaggschiff ist bereit, die Z Modellreihe in die Zu-
kunft zu führen.

ab 18^990 CHF ab 19^390 CHF

ab 19^590 CHF



Unser Hauptquartier ...Unser Hauptquartier ...
 
Oberentfelden- zentral im Aargau: Hier wurde die Firma im Jahr 2008 durch Beram Pascal Sihrab unter dem Namen 
Scooter-Tech GmbH gegründet. Nach einigen Umzügen, Übernahme der Kawasaki-Vertretung und schliesslicher Umwandlung 
zum exklusiven Kawasaki Center bietet die Firma Moto-Tech Schweiz AG alles, was das Biker-Herz begehrt. In grosszügigen 
Räumlichkeiten zeigt sich auf über 700 Quadratmeter das ganze Kawasaki Sortiment mit zahlreichen umgebauten 
Einzelstücken, eine top-moderne Werkstatt und ein interessantes Bekleidungsangebot.



... motiviertes TEAm... motiviertes TEAm
 
Unsere Crew, bestehend aus leidenschaftlichen Töff-Freaks, bemüht sich stets darum, unsere Kunden glücklich und zufrieden zu 
machen.
Wir pflegen einen freundlichen, lockeren Umgang miteinander, wie mit unseren Kunden auch. Grundsätzlich sind wir mit unseren 
Kunden „per du“ und heissen alle herzlich willkommen. Während der Saison fahren wir gelegentlich gemeinsam auf die 
Rennstrecke und laden selbstverständlich auch unsere Kunden ein, bei diesen coolen Events dabei zu sein.



Unsere Umbauten...Unsere Umbauten...

Z1000 BREitreifenZ1000 BREitreifen

Z1000Z1000



... nach deinem Wunsch... nach deinem Wunsch

So individuell wie es nur geht
Durch unsere individuellen Fahrzeug-Umbauten 
haben wir uns schweizweit einen Namen gemacht. 
Geht nicht, gibts nicht! Dass auch noch so spezielle Kunden-
wünsche umgesetzt werden, sieht man an unserem Portfolio. 
So entstand beispielsweise eine Breitreifen-Z1000, eine  
umgebaute ZX-10R zum Naked Bike oder eine Kawasaki mit 
kompletter Carbon-Verkleidung.

Top-Preis/Leistungsverhältnis
Dank Grosseinkaufspreisen profitierst du bei uns von  
grosszügigen Sonderrabatten aufs ganze Zubehör. 
Aufgrund unserer Erfahrung, Einrichtung und dem Netzwerk, 
können wir dir konkurrenzlose Angebote anbieten. Dazu gehört 
auch unsere 5-Jahres-Garantie: Wir gewähren schweizweit 
exklusiv 5 Jahre Garantie auf Kawasaki-Neufahrzeuge!

Du bist willkommen
Gerne laden wir dich ein, uns unverbindlich zu besuchen. 
In unseren Räumlichkeiten kannst du dich inspirieren lassen 
und gerne über dein Traum-Bike sprechen, vielleicht 
verwirklicht sich dein Traum schon bald.

Z1000 carbonZ1000 carbon

Z900Z900



EINSTEIGER ...EINSTEIGER ...

Du spielst schon lange mit dem Gedanken, mit dem Motorradfahren 
anzufangen? Dann ist es höchste Zeit, mal den ersten Schritt zu machen!

Damit deine ersten Meter auf dem Motorrad zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden, stehen wir dir natürlich zur Seite und unterstützen dein 
Vorhaben. Dazu brauchst du weder den Lernfahrausweis noch die 
Bekleidung!  Samstags finden die Fahrstunden auf dem Privatgelände 
statt (ohne Lernfahrausweis), falls du den Lernfahrausweis schon hast, 
kannst du während der ganzen Woche einen Termin vereinbaren.

Das Ganze ist natürlich absolut unverbindlich und von unserer Seite her 
kostenlos. Hier folgen wir unserer Philosophie: die Kundenzufriedenheit 
ist das höchste Ziel!

Ablauf:
1. Besuch bei Mototech, wir beraten dich gerne und wählen 
    ein bis zwei Modelle aus, die zu dir passen.
2. Du vereinbarst einen Termin mit Ralph Gilgen (Tel. 079 214 56 28) 
    während unseren Öffnungszeiten. Treffpunkt: Mototech, Oberentfelden
3. Du informierst uns über deinen Termin. 
    (062 842 88 80 / admin@mototech.ch)
4. Falls du noch keine Kleider besitzt, kommst du einfach 
    15min früher zum Termin.
5. LOS GEHT’S!

Kosten CHF 80,-/ Stunde, Motorrad und Bekleidung kostenlos.



... Ralph Gilgen... Ralph Gilgen

Hast Du noch keine Motorradausbildung?
Suchst Du noch einen passenden Fahrlehrer?
Dann kommt für uns nur Einer in Frage – Ralph Gilgen.

Die «Fahrschule Ralph Gilgen» in Muhen gehört zu unserer 
Moto-Tech Familie.

Ralph ist seit rund 25 Jahren Fahrlehrer und mindestens ge-
nauso lange schon mit dem Motorrad unterwegs. Er kann auf 
einen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Dies kommt 
nicht nur seinen Fahrschülern zu Gute, auch das Militär ist froh 
Ralph mit im Boot zu haben. 
In der Kaserne «Monte Ceniri» in Ticino (Tessin) kannst Du 
Ralph regelmässig antreffen. Dort leistet er seine Mithilfe zur 
Ausbildung der Motorrad-Rekruten. 



Z650 Stage 1...Z650 Stage 1...

8^490 CHF

8^690 CHF

8^690 CHF
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... LEIcht und wendig... LEIcht und wendig

Die leichte, handliche und auffallende Z650 ist eines der 
meistverkauften Bikes schweizweit. So eignet sie sich bestens für 
Einsteiger, Frauen (Tieferlegung und niedriger Sitz erhältlich), 
sowie für erfahrene Töff-Fahrer, die Wert auf ein einfaches Handling 
und beeindruckendes Drehmoment legen.

Das beliebteste Zubehör bieten wir in einem Paket an.
STAGE 1
• kurzer Kennzeichenhalter
• LED-Blinker
• Lenkerendspiegel
• Tankpad



Z400  Stage 1 ...Z400  Stage 1 ...

6^780 CHF
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6^780 CHF



... klein aber oho... klein aber oho

Ganz gleich, ob Sie durch den Grossstadtdschungel navigieren oder 
an einer Strassenecke parken, diese leichte, leistungsstarke Super-
naked Maschine sorgt definitiv für Aufsehen.

Das beliebteste Zubehör bieten wir in einem Paket an.
STAGE 1
• kurzer Kennzeichenhalter
• LED-Blinker
• Tankpad



Ninja 400 / Ninja 650 Stage 1 ...Ninja 400 / Ninja 650 Stage 1 ...
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Ninja 650Ninja 650Ninja 650Ninja 650

7180 CHF

Ninja 400Ninja 400

9^280 CHF

9^280 CHF



... sportlich... sportlich

Fahrspass, sportliches Design und einfach zu fahren – genau das verkörpern die Ninja-Modelle.
ein atemberaubendes Styling, leichtes Handling sowie eine entspannte, sportliche Sitzposition.

Das beliebteste Zubehör bieten wir in einem Paket an.
STAGE 1
• kurzer Kennzeichenhalter
• LED-Blinker (hinten)
• Tankpad



Z900 Stage 1 ...Z900 Stage 1 ...

12^480 CHF

black editionblack edition
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11^980 CHF

11^980 CHF



... TOPseller... TOPseller

Ein auf den Fahrer zugeschnittenes Supernaked Bike mit 
ausgewogener Balance aus Leistung und Handling! Der neue, 
leichte Gitterrohrrahmen umschliesst einen drehfreudigen 
Vierzylindermotor und sorgt in Kombination mit dem Styling für ein 
verfeinertes und unverfälschtes Erlebnis, das nur eine Z bieten kann. 

Das beliebteste Zubehör bieten wir in einem Paket an.
STAGE 1
• kurzer Kennzeichenhalter
• LED-Blinker
• Lenkerendspiegel, Tankpad
• Auspuffanlage IXRACE



Z1000 Stage 1 ...Z1000 Stage 1 ...

14^980 CHF

15^980 CHF
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Z1000 R

Z1000



... The beast... The beast

„Sugomi“ - furchteinflössende Ausstrahlung: Das einmalige, 
aggressive Design bringt die Z1000 auf eine neue Stufe. 
Der Verzicht auf Überflüssiges betont die reine Funktionalität und 
vermittelt ein intensives, pures Fahrerlebnis.

Das beliebteste Zubehör bieten wir in einem Paket an.
STAGE 1
• kurzer Kennzeichenhalter
• LED-Blinker
• Lenkerendspiegel
• Auspuffanlage LeoVince
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SPORT-Tourer ...SPORT-Tourer ...

ab 15^490 CHF

ab 12^990 CHF
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Versys 1000

Ninja 1000 SX

NINJA H2 SX

ab 18^490 CHF



... muss man(N) fahren... muss man(N) fahren

Mieten & TestenMieten & Testen

Ninja 1000SX / Versys 1000
Ob solo oder zu zweit, ob mal eben um die Ecke oder durch die 
ganze Welt: die Kombination aus dem drehfreudigen, auf Flexibili-
tät abgestimmten Reihenvierzylinder und dem agilen Fahrwerk mit 
dynamischer Federung dieses Strassenmotorrads sorgt für 
Fahrfreude.

Die Kawasaki Sport-Tourer werden gerne unterschätzt. 
Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass man dieses Bike unbedingt 
einmal testen sollte. 
Aus dieser Überlegung heraus, bieten wir die Ninja 1000SX /
Versys 1000 SE zum einmaligen Mietpreis von nur 99.-/Tag an.



Supersportler ...Supersportler ...

19^900 CHF

NINJA ZX-10R KRTNINJA ZX-10R KRT



... Immer am Limit... Immer am Limit

Supersport

2019 wurden die beiden Supersportler ZX-6R und ZX-10R 
überarbeitet. Bei uns hast du die Möglichkeit, diese Bikes 
nach Vereinbarung auch auf der Rennstrecke zu testen.
Natürlich hat Kawasaki auch Supersportler für Einsteiger im 
Sortiment, so stehen die Ninja 125, Ninja 400 und die  
Ninja 650 bei uns zum testen bereit, ab 18 Jahren!



Cruiser & Modern classic ...Cruiser & Modern classic ...

ab 8'950 CHF

Vulcan SVulcan S



... Zeitlos... Zeitlos

W800
Qualitativ hochwertige, moderne Technik und eine traditionelle, 
aufrechte Sitzposition verbinden die Emotion und Funktionalität.

Z900RS
Das Design angelehnt an die Kawasaki Z1 900 aus dem Jahre 1974, 
gepaart mit der Leistung und Technik von heute.

Vulcan S
Die Vulcan S, eine Cruiser-Maschine mit beeindruckender Leistung 
und sehr agilem Handling erfreut sich grosser Beliebtheit.
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Du hast das passende Motorrad gefunden und suchst 
dafür eine Finanzierung? 

Gerne unterbreiten wir dir eine auf deine Bedürfnisse 
zugeschnitte Leasing- oder Finanzierungsofferte.



LUST AUF MEHR?
Dann ruf gleich an oder komm einfach bei uns 
vorbei - es lohnt sich! Wir sind gerne für dich da.

unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
8.30 bis 12.00, 13.30 bis 18.30 Uhr
Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr

Moto-Tech Schweiz AG 
Industriestrasse 12 I 5036 Oberentfelden
Tel. 062 842 88 80 I info@mototech.ch 
www.mototech.ch I facebook.com/mototech.ch


