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ItalIenIsche  
hoffnung

seit Piaggio mit dem Hexagon in den 90er-Jahren den 
großen, starken Roller erfunden hat, ist viel Wasser die 
Seine hinuntergeflossen. Und speziell in der franzö-
sischen Hauptstadt hat sich dieser Typus Zweirad zum 
bevorzugten Fortbewegungsmittel der urbanen Elite ent-
wickelt. Allerdings zuletzt mehr in Form von T-Max und 
Co, sicherlich ein Dorn im Auge der Italiener. Auch 
wenn sie mit ihren neu entwickelten Dreiradlern genau 
in diesem Segment nicht nur Kunden aus japanischen 
Klauen zurück-, sondern wohl auch den einen oder die 
andere aus dem Auto herausgeholt haben. 

trotzdem: Es musste wieder ein ordentlicher Großrol-
ler her, mit dem X9 hat man schon ein bisschen alt aus-
geschaut im Vergleich zur Konkurrenz. Das ändert sich 
mit dem frischen X10 ganz gründlich! Hatte sich das 
Aussehen des Hexagon noch an der unseligen Honda 
Helix mit ihrem dicken Hintern und dem Entenschnabel 
und jenes des X9 an den Formen Rubens’ orientiert, so 
steht der Neue aus Pontedera elegant und zeitgemäß da. 

Das Design erinnert an die Beverly, die ja auch nicht 
hässlich ist, allerdings ist der X10 deutlich voluminöser. 
Wobei den Italienern gelungen ist, die wirkliche Größe 
optisch zu kaschieren, die tatsächlich Wind und Regen 
vom Fahrer fernhaltende Vorderseite sticht nur dann ins 
Auge, wenn man dem Piaggio frontal gegenübersteht. 
Man wird ernst genommen, in gewisser Weise geht das 
ernste Gesicht als Sicherheitsmerkmal durch. Das tut 
auch die üppige Lichtanlage, das markante, V-förmige 
LED-Element rund um den Xenon-Fernscheinwerfer 
imponiert. Zusammen mit den zwei flankierenden Fahr-
lampen sowie den Blinkern stecken alle Beleuchtungs-
körper unter einer über die gesamte Front gezogenen 
Glasfassade, das erinnert an die in Paris ebenfalls allge-
genwärtige Gold Wing. Am Heck wurde die Leuchte in 
zwei Elemente getrennt, was auch gut ausschaut und die 
Breite der Hinteransicht erfolgreich kaschiert. Das Volu-
men macht durchaus Sinn, den man sofort erkennt, 
wenn man die lange Sitzbank mit ihrer verstellbaren 
niedrigen Fahrerarschlehne gasdruckdämpferunterstützt 

Die eine muss den Élysée-Palast verlassen, die andere  versucht die 
Champs-Élysées zurückzuerobern.
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hochfahren lässt. Hier finden tatsächlich zwei ausge-
wachsene Helme Platz, es reicht sogar noch für Jacke 
wie Hose. In der Karosserie vor dem Piloten wurden 
drei Fächer untergebracht, allesamt zentral verriegelt,  
im zentralen großen mit obligater 12-Volt-Steckdose,  
im kleinen tiefen links wartet eine USB-Buchse auf 
 Mobiltelefone oder ähnliche Elektrogeräte. Eine schlaue 
Idee der italienischen Ingenieure, man spart sich so die 
Mitnahme eines Ladesteckers.

Wirklichen aufWand hat man offensichtlich bei der 
Entwicklung des neuen 350-Kubikzentimeter-Aggregats 
betrieben. Wenn einem ein Ingenieur erklärt, was alles 
verbessert und verfeinert wurde, fragt man sich ja 
manchmal, wieso das Ding bislang überhaupt funktio-
niert hat. Wie dem auch sei, der neue Mittelklassemotor 
rechtfertigt die Bemühungen, das angestrebte Ziel, näm-
lich einen ökonomischen Antrieb mit der Leistung eines 
500ers und den Unterhaltskosten eines 300ers zu verbin-
den, scheint erreicht. So hat sich der X10 im Pariser 
Stadtverkehr mit seinen 34 PS als spurtstark erwiesen – 
jedenfalls so lange, bis der Regen kam. Da braucht man 
nämlich Leistung auf dem extrem schlüpfrigen Katzen-
kopfpflaster so dringend wie einen Kropf! Dafür lernt 
man andere elektronische Helferlein zu schätzen, als da 
wären: gleich mal die Schlupfregelung, welche erstmals 
in einem Roller verbaut wurde. Offensichtlich konnte 
man hier auf konzerninterne Erfahrungen vertrauen, das 
System greift sanft ein, merklich, aber ohne die Linie 
beim Beschleunigen aus einem der zahlreichen Kreisver-
kehre zu zerhacken. Wie oft der Computer eingreift, er-
kennt man in erster Linie am hektisch blinkenden Warn-
licht, das man jedoch besänftigen kann, wenn man den 
ECO-Modus wählt. Der soll Sprit sparen helfen, nach 
Werksangaben 4–5 Prozent, das klingt realistisch, größe-
ren Einfluss hat da wohl immer noch das Handgelenk.

auch das kontrollierte Vernichten von Geschwin-
digkeit wird im X10 vom Computer überwacht, eben-
falls beruhigend auf dauerfeuchtem Pariser Granit. Dass 
die drei massiven Scheiben auf trockenem Untergrund 
ausreichen, darf man wohl annehmen, drei hydraulisch 
verbundene Scheiben und das elektronische Dreikanal-
ABS dürften wohl mit jeder ernst genommenen Ver-
zögerungs-Aufgabe fertigwerden. Dabei hilft der lange 
Radstand die Spur zu halten. Auch auf der Autobahn 
lässt sich der X10 nicht beirren, bleibt dabei über-
raschenderweise dennoch agil im Gedränge auf den 
Boulevards, selbst das Vorschlängeln an der Ampel 
funktioniert noch. Das Fahrwerk macht sich weder da 
noch dort bemerkbar, und genau so soll’s ja bei einem 
Computer sein. Interessant wäre allerdings noch gewe-
sen, die 500er mit ihrem stufenlos verstellbaren Zentral-
federbein am Heck zu probieren, doch die gab’s bei der 
Vorstellung an der Seine nur zum Anschauen. Ausgelie-
fert werden vorerst bloß die Mittelklasse und die 125er 
für den aufsteigenden Autofahrer. 

scHräger geHt’s aucH – aber nicht auf nassem Pariser Pflaster. einleucH-
tend. Nicht nur die Armaturen, auch die Bedienungsinstrumente sind beleuchtet – neben 
den üblichen Steckdosen findet man in den Ablagen auch einen USB-Stecker.


