
Verkaufe hier meine geliebte Honda CBR 600F PC31 ´96. Meine erste große Liebe und ich geb sie nur 

wehmütig ab, da ich mit dem Motorradfahren vorerst eine Pause mache. Aber bevor sich mein Baby 

kaputt steht, soll es lieber in gute Hände kommen, um weiter genutzt zu werden. 

 

Standort: 14806 Bad Belzig 

Besichtigung: vor Ort nach Absprache; da ich in Berlin wohne, kann ich ggf. nicht immer dabei sein, 

mein Bruder oder Vater sind aber da. 

Bezahlung: in bar vor Ort mit Einzahlung in Bankautomat ; Überweisung vor Abholung 

Sonstiges: ich erstelle einen Kaufvertrag zur Übergabe; Privatkauf, daher keine Garantie und 

Gewährleistung 

 

Besitze das Motorrad seit 17 Jahren (März 2000). Hab sie zu meinem Motorradführerschein mit 18 

bekommen und anfangs auch gedrosselt gefahren. Fahrverhalten ist sehr gutmütig und 

vertrauensvoll. Eigent sich auch gut für Fahrbeginner.  

Bin die letzten drei Jahre wenig gefahren, daher nur wenig Verschleiß nach den letzten Inspektionen. 

Das Motorrad wurde 2012 in schwarz matt umlackiert, da der Japan-Bonbon-Look nicht mehr 

zeitgemäß war.  

Sie wurde von mir immer gut gepflegt, regelmäßig gewaschen, hat abhängig von den gefahrenen 

Kilometern immer Inspektionen bekommen, Verschleißteile wurden regelmäßig getauscht. 

Sie wurde von mir immer angemessen gefahren. Kein Rasen, kein Drehzahlorgeln. Sie ist sehr 

zuverlässig und pflegearm. Musste nie wegen technischer Probleme in die Werkstatt, bin nie 

liegengeblieben, keine schwerwiegenden technischen Schäden aufgetreten, unfallfrei.  

Insgesamt sieht sie wirklich toll aus. Jeder, der sie anschaut, lobt den Zustand. Selbst mein 

Mechaniker war immer sehr zufrieden und sagt ihr bei sachgemäßer Nutzung auch noch eine 

Leistung bis weit über 100.000 km voraus. 

Zum Kauf gibt es noch nen Scheibenschloss dazu und, wenn gewollt, auch meine Abdeckplane.  

Ich habe auch neuwertige Handschuhe und Helm in Größe M abzugeben. Könnt Ihr euch bei 

Besichtigung anschauen, wenn Bedarf danach ist. 

Infos Motorrad: 

- Marke: Honda 

- Typ: CBR 600F PC 31 

- Farbe: matt schwarz 

- Leistung: 72 KW/ 98 PS 



- EZ: 11.04.1996 

- KM-Stand: 80.785 km 

- seit März 2000 in meiner Hand, mit ca. 40.000km übernommen 

- Fahrzeugbrief/ -schein vorhanden 

- ggf. finde ich das Scheckheft auch noch (es gibt eines) 

 

Infos zum optischen Zustand: 

- neuwertige Lackierung schwarz matt 

- Felgen schwarz glänzend 

- Sportauspuff BOS 

- viele optische  Zubehörteile:  

o schwarze Windschutzscheibe 

o Soziusabdeckung in Motorradfarbe 

o Felgenrandaufkleber rot 

o Heckhöherlegung 

o Mini-Blinker 

o neues Tankpad 

- Lackierung mit nutzungsbedingten Spuren 

o der matte Lack kann sehr gut mit einem Lackstift gefixt werden, da anspruchslos 

o schmaler Kratzer am Tank neben Pad (entferne ich ggf. noch) 

o Soziusabdeckung mit Lackspuren an den Kanten 

- Verkleidung/ Metallteile mit nutzungs-/ altersbedingten Spuren 

o Seitenteile der Heckverkleidung links/ rechts haben an den Haltungspunkten Risse 

o Metallteile sehen insgesamt immer noch toll aus 

o einige Metallteile (z.B. um die Fußrasten) sind über die Jahre etwas verwittert 

o Motorrahmen hat an den oberen Schweißpunkten links/ rechts Oberflächenrost 

angesetzt 

o ansonsten rost-, bruch- und schadensfrei 



 

Infos zu Schäden: 

- soweit mir bekannt, ist sie unfallfrei 

- ich bin nie gestürzt, aber drei mal im Stand umgefallen (zwei Mal auf Schotter, einmal auf 

Rasen) 

- bei meinen Umfallern hat sie nur Lackspuren davongetragen, die vor der Umlackierung 

entstanden / keine Verkleidungsbrüche 

- einzige Spur von meinem Umkippen ist noch am Auspuff zu sehen (mehrere Kratzer) 

- Kupplungsdeckel links hat tiefere Kratzspuren (schon vor meinem Kauf 2000 entstanden) 

- Lenkkopflager hat ganz leichtes Spiel -> kein Problem, geht trotzdem durch den TÜV und 

zieht der Mechaniker des Vertrauens nach Wunsch nach 

- Drehzahlmesser hatten nen Wackelkontakt vor Inspektion und ging bei starken Vibrationen 

machmal aus und irgendwann wieder an -> ich hoffe, dass wurde repariert 

 

Infos Inpektionen und technischer Zustand:  

- letzte Inspektion: Mai 2017 mit Ölwechsel  

- TÜV: seit Mai 2017 bis 2019 

- davor jährlich oder abhängig nach gefahrenen Kilometern  

- 2012 Ultraschallreinigung des Vergasers 

- vor wenigen Jahren Einstellung Ventile und Zündung optimiert 

- regelmäßiger Austausch von Verschleißteilen, Filtern und Öl 

- 2013 Kette und Ritzel neu und noch in gutem Zustand 

- 2013 Bremsbeläge neu und noch in gutem Zustand 

- Motor/ Getriebe und Kupplung in Erstzustand, daher technischer Zustand der 

Kilometerleistung und Nutzungsdauer entsprechend  

- fast alle technischen und Chassis-Teile original außer Verschleißteile 

 

Infos Bereifung: 

- vorn/ hinten Metzeler Roadtec Z8 Interact (120/60 und 160/60) 



- Bereifung  viel besser als Originalbereifung, da viel bessere Laufleistung, bessere Haftung, vor 

allem im Regen und besseres Fahrgefühl 

- Bereifung von 2012 und hat noch viel Profiltiefe und dürfte noch einige Kilometer halten 

 

Alles weitere vor Ort. Bitte nur ehrliche Interessenten. Interessierte Händler nur, wenn keine 

Flohmarktpreise geboten werden. Ich kenn den Wert des Motorrads. 

 

Viele Grüße, 

Ronny 

 

 

 


