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VESPA, VIDI, VICI!

DER PIAGGIO!KONZERN könnte einem leidtun, 
wäre es nicht ein absolutes Luxusproblem, 
das er mit der Erneuerung der Vespa-Zwil-
linge 125 LX und S zu lösen hätte. Je nach 
Weltgegend hält man einen Marktanteil 

zwischen einem und zwei Dritteln bei den Zweirädern, in 
erster Linie ist dies der Vespa zu danken, speziell den 
125er-Modellen. Um diese Stellung zu halten, ist es je-
doch unumgänglich, in jeder Hinsicht vorne mit dabei zu 
sein, auch bei den Abgaswerten verstehen Gesetzgeber 
heutzutage keinen Spaß. Und in Asien wächst die Mittel-
klasse stündlich in Tausenderschritten; die Zeiten, in 
 denen man Indern aufgewärmte Uraltkonstruktionen 
verkaufen konnte, sind Geschichte. 

DIE 125ER!VESPA VERSTEHT SICH als Weltmodell, der neu 
entwickelte Motor wird an den drei Standorten in Italien, 
Indien und Vietnam baugleich produziert. Und da die 
Nachfrage ungebrochen ist, in den neuen Märkten sogar 
deutlich steigend, dürfen die Bänder nicht stillstehen. 
Also passt die Antriebseinheit nicht nur exakt in das vor-

handene Chassis, sondern auch auf die existierenden 
 Assembly Lines, dementsprechend problemlos lässt sich 
ununterbrochener Nachschub sicherstellen.

ABER WAS IST NUN EIGENTLICH NEU? Wie schon die 
 Typenbezeichnung verrät, verfügt der neue Motor über 
einen Dreiventilkopf, der eine bessere Füllung der Brenn-
räume verspricht, zusätzlich senkt die Form des Kopfes 
die Verbrennungstemperatur. Dies ist insofern nicht un-
erheblich, als auch die 3V mit Lu!kühlung das Auslangen 
"nden muss: erstens wegen der Kompatibilität mit ver-
schiedenen Chassis und zweitens wegen der angestrebten 
Zuverlässigkeit und längerer Serviceintervalle, nicht zu-
letzt für den asiatischen Markt. Wobei Erfahrungen der 
Entwickler zeigen, dass die Asiaten ihre Vespa wesentlich 
p#eglicher behandeln, ein Jahr Nutzung in Europa ent-
spricht angeblich drei Jahren in Indien. Die Kra!übertra-
gung wurde im Hinblick auf verringerten Kra!verlust 
und Haltbarkeit optimiert, das Serviceintervall auf 10.000 
Kilometer angehoben, auch der Startermotor ist neu und, 
wie der gesamte Antrieb, deutlich leiser geworden. Dies 

Die Vespa ist und bleibt eine Weltmacht auf zwei Rädern und damit nichts 
passiert, musste etwas passieren. Zum Beispiel eine Anpassung an 
 strengere Gesetze und höhere Kundenerwartungen.

VESPA 125 3V

1-Zyl.-4-Takt, luftgekühlt, EFI MOTOR

124 ccm HUBRAUM

8,5 kW (11,6 PS) bei 8250/min LEISTUNG

10,7 Nm bei 6500/min DREHMOMENT

Keilriemenautomatik GETRIEBE

1280 mm RADSTAND

8,3 l TANKINHALT

125 kg GEWICHT

93 km/h SPITZE

! 3999,– PREIS

Datencheck

tri$ übrigens auch auf das Kühlgebläse zu, hier wurde 
auch gleich erstaunlich viel Leistung gefunden. Statt wie 
bisher 0,8 PS zu verbrauchen, gibt sich der Ventilator nun 
mit knapp der Häl!e zufrieden, auf die Gesamtleistung 
bezogen bedeutet dies immerhin fünf Prozent mehr 
 Power, dafür mussten Vespafans früher teuer tunen. In 
Summe sollen die Maßnahmen um 30 Prozent redu-
zierten Verbrauch und Emissionen bringen.

DAS ERGEBNIS DIESER DETAILARBEIT lässt sich durchaus 
sehen oder besser noch: fahren. Nicht nur im Vergleich 
zum alten Antrieb spürt man sofort die zusätzliche Kra!, 
interessanterweise lässt die 125er sogar die ebenfalls 
überarbeitete 150er in dieser Disziplin hinter sich. So 
kann man endlich auch als umgestiegener Autofahrer 
den Ampelstart problemlos gewinnen. Beim Überholen 
zeigt sich, dass die Leistung auch im mittleren Geschwin-
digkeitsbereich ausreicht, erst auf der Stadtautobahn 
stößt man an die Grenzen eines Achtellitermotors. Dafür 
fällt das konzeptbedingte Übergewicht der Vespa nicht 
ins Gewicht, der Pressstahlrahmen ist jedoch nicht nur 
schwerer, sondern auch stabiler als die üblichen Rohr-
rahmen. Was die Inder freut, kann auch dem Europäer 
nicht zum Nachteil gereichen. Das Fahrwerk ist vor Ver-
windungen gefeit, so sind auch Federung und Gerade-
auslauf mehr als ausreichend, die klassische Schub-
schwinge vorne und die vierfach verstellbaren Feder-
beine hinten lassen sich auch vom klassisch schlechten 
römischen Straßenbau nicht aus der Ruhe bringen.  

DIE VERSIONEN LX UND S unterscheiden sich, wie gehabt, 
nur in wenigen Ausstattungsdetails wie Scheinwerfer, In-
strumenten und Sitzbank sowie Zierleisten und verfüg-
baren Lackierungen. Bei der Vorstellung waren sie zu-
dem mit unterschiedlicher Bereifung ausgestattet, wobei 
sich die S deutlich sportlicher, die LX eher träge anfühlte, 
durchaus passend zum Erscheinungsbild. Wer also den 
Charakter seiner Vespa in die eine oder andere Richtung 
verändern will, braucht an den technisch völlig bauglei-
chen Varianten also nur die Reifen zu wechseln.

NACH DEN ERSTEN FAHREINDRÜCKEN zu schließen, haben 
die Ingenieure in Pontedera ihren Au!rag, den Klassiker 
äußerlich unau%ällig an neue Vorschri!en anzupassen 
und dabei die rationelle Produktion nicht aus dem Auge 
zu verlieren, erfüllt. Für den Käufer ist dabei mehr Leis-
tung bei weniger Verbrauch und Geräusch herausgekom-
men, man kann also mit dem Kauf einer Vespa nichts 
falsch machen, was ho%entlich noch mehr AutofahrerIn-
nen an die frische Lu! bringen wird. 

ITALIANITÀ. Die S-Version macht jetzt mit mattschwarzen Akzenten auf cool. 
COMPLETO. Mehr Information kann man im Getümmel nicht aufnehmen.
COLORATO. Neue Farben gibt’s auch, Blau kommt gut mit dem roten Federbein.
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