
 

Hallo Goldwinger,  

wir möchten Euch mit diesem Brief einmal unsere Gedanken zum Thema Goldwing & Service aufzeigen.  

Die Energiewende wird kommen, schon jetzt merken wir alle die gewaltigen Sprünge bei den Benzinpreisen, 
Wohnungsnebenkosten etc. Das wird sicher auch in den nächsten Jahren nicht besser. Das Ergebnis wird sein, 
dass sich alle Biker bei Ihrem Hobby einschränken müssen, um noch Geld für Urlaub und die anderen schönen 
Dinge des Lebens übrig zu haben.  

Wir merken diese Entwicklung bereits im Bereich der „normalen“ Motorräder. Dort gehen die jährlichen 
Fahrleistungen bereits stark zurück. Oft werden die Bikes nur noch für kleinere Touren an den Wochenenden 
genutzt, nicht mehr - wie sonst - zu Urlauben oder anderen größeren Ausfahrten. Planmäßige Wartungen 
werden kaum gemacht, erst wenn etwas kaputt geht oder bei den Reifen bereits das Gewebe durch guckt, 
kommen die Kunden in die Werkstatt.  

Meist ist es dann allerdings bereits zu spät und entsprechend hoch sind die Reparaturkosten, was durch 
regelmäßigen Service hätte vermieden werden können. Der zweite Punkt neben den hohen Kosten durch diese 
Defekte ist, dass es immer öfter unmöglich für uns ist, die Fahrzeuge bei Interesse an einem anderen Bike 
Inzahlung zu nehmen, denn wir müssen ja beim Wiederverkauf die gesetzliche Gewährleistung geben.  

Dieser Entwicklung im Bereich der „normalen“ Motorradszene wollen wir bei Euch Wingern vorbeugen. 
Bedenkt, auch IHR wollt eine möglichst perfekte Wing von uns bekommen, auch wenn sie 20 Jahre alt ist.  

Damit der Trend bei den Goldwings gar nicht erst in diese Richtung geht haben wir uns entschlossen, einen 
Service anzubieten, der langfristig den allgemeinen Zustand der Wings erhalten bzw. verbessen wird:  

Seit 2011 bieten wir Jahresinspektionen zu Festpreisen für Eure Wings an und zwar wirklich zu einem 
absoluten Festpreis! Dieser Festpreis beinhaltet alle benötigten Wartungsteile wie Öle, Luftfilter, Spritfilter, 
Kerzen usw.! 

 
Preise Für unsere großen Jahresinspektionen ab 2017: 

 GL 1500 :  379,- €    

 GL 1800 :  399,- €   

 GL1800 (Airbag) :  429,- €   

 
Zusatzkosten im Rahmen der Jahresinspektion zum Sonderpreis: 
 
- GL1500 Zahnriemenwechsel zum Preis von 349,- €  

 - GL1800 Ventilspiel kontrollieren/einstellen zum Preis von 139,- €  

 
 Die kostenlose Übernachtung bei uns ist selbstverständlich immer inklusive!  

 

 

 



 

Diese Preise könnt Ihr gern mal mit den Preisen für die benötigten Wartungsteile vergleichen. Ihr werdet sehen, 
dass es sich nicht lohnt Eure Wing in irgendeine „Hinterhofwerkstatt“ zu bringen oder einen privaten 
„Schrauber“ daran zu lassen. Auch nicht zu vergessen ist, dass wir ausschließlich Honda-Originalteile 
verbauen, d.h. mit Garantie durch den Hersteller!  

Eine Wing hat zwar auf den ersten Blick auch nur einen Motor, einen Rahmen und zwei Räder aber das 
Motorrad unterliegt einem permanenten Verschleiß und sollte einfach regelmäßig gewartet werden. 
Die von Honda dafür vorgeschrieben 6000km - Intervalle sind unserer Meinung nach natürlich absolut nicht 
nötig bei Euren Goldwings, bzw. bei großen Urlaubstouren auch gar nicht machbar.  

Wenn Ihr Eure Goldwing (nach Ablauf der Werksgarantie!) also 1 x pro Jahr, bzw. nach 10.000km – 12.000km 
zur Jahresinspektion bringt, sollte das völlig ausreichend sein. 
Damit beugt Ihr selber den hohen Reparaturrechnungen vor und noch wichtiger, Ihr tragt MASSGEBLICH zum 
Werterhalt Eurer Wing bei.  

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir dieses Angebot NUR unseren Bestandskunden unterbreiten können; 
ganz egal ob Ihr die Wing bei uns gekauft habt, im Service gewesen seid oder z.B. online Teile bestellt habt. 
Bitte gebt uns also bei der Terminabsprache immer Eure Kundennummer mit an. Solltet Ihr diese nicht mehr 
wissen, so erfragt sie bitte am Einfachsten per Email an „kundendienst@goldwing.de“.  

Schaut Euch unser Angebot in Ruhe an und rechnet gerne nach. Ihr werdet feststellen, dass wir nicht teuer sind 
und bei uns warten auf Eure Wings langjährige, europaweit anerkannte Goldwing- Spezialisten.  

 

Viele Grüße aus Uslar , Euer Goldwing Haus Fuchs Team  

 

 


