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NEW

GT-Vergnügen in seiner reinsten Form
Das Produktkonzept für die GSX-S1000GT definiert deren Platz in der Suzuki-Produktpalette als echten
Grand Tourer. Die Suzuki GSX-S1000GT kombiniert die richtige Mischung aus Leistung, Agilität, Stabilität
bei hohen Geschwindigkeiten, Komfort, Kontrollierbarkeit, Konnektivität und auffälligem Design, um ein
erstklassiges Sporttouring-Erlebnis zu bieten, das die Fahrer der Bezeichnung "GT" würdig bestätigen
werden.
Sie repräsentiert ein völliges Umdenken in Bezug auf das, was sich leistungsorientierte TouringEnthusiasten wünschen, egal ob sie mit einem Sozius an Bord auf eine lange Reise gehen oder alleine
eine sportliche Fahrt geniessen.
Das Ziel des neuen GT-Designkonzepts ist es, das Leistungspotenzial, den Komfort und das Vergnügen
dieses echten Grand-Touring-Motorrads visuell zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig soll es die
Raffinesse eines Produkts vermitteln, das so konzipiert ist, dass es fortschrittliche Funktionen wie die
intelligenten S.I.R.S.-Systeme und die Smartphone-Konnektivität bietet, aerodynamisch effizient ist und
sich einfacher und komfortabler steuern lässt.

Styling - Ein neues Gesicht für Leistung und Komfort
Das markante neue Gesicht der GT kombiniert die vorstehende Nase, die beiden horizontal
angeordneten LED-Scheinwerfer, das neue Spiegeldesign und die seitlich angebrachten Blinker zu
einem fortschrittlichen Styling, das Suzuki-Motorrädern ein neues Gesicht verleiht. Diese Elemente
verbinden sich mit dem neuen Sitzdesign, dem schlanken Heck und dem kurzen, kompakten
Auspuffdesign zu einem eleganten und luxuriösen Erscheinungsbild, das die Fähigkeiten der neuen GT
als Grand-Touring-Maschine unterstreicht, die für Komfort, Geschwindigkeit und umfassenden Genuss
gebaut wurde.

Die Freude an reiner, zuverlässiger Power
Der leistungsstarke 999 cm3 grosse, flüssigkeitsgekühlte DOHC-Reihenvierzylinder, der die
GSX-S1000GT antreibt, wurde gründlich überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht, um bei allen
Arten von Verkehr und Fahrbedingungen eine optimale Leistung zu erbringen, egal ob auf langen Touren
oder bei sportlichen Ausfahrten. Zu den Änderungen gehören ein neues Nockenwellenprofil, neue
Ventilfedern, eine neue Kupplung und eine neue Auspuffanlage, die die Leistungsabgabe erhöhen und
eine insgesamt bessere Leistungsbalance erzielen, während sie gleichzeitig die Euro-5-Abgasnormen
erfüllen.
Der neue Motor bietet Leistung auf Superbike-Niveau und kombiniert diese mit allen Feinheiten um das
Fahren komfortabler und weniger ermüdend zu machen. Die gleichmässige, konstant starke Leistung
über das gesamte Leistungsband des Motors verbessert das Fahrerlebnis sowohl im niedrigen bis
mittleren Drehzahlbereich, der bei Touren und im Alltag üblich ist, als auch im mittleren bis hohen
Drehzahlbereich, der bei Langstreckenfahrten auf der Autobahn zum Einsatz kommt.

Die wichtigsten Produkt-Features
Intelligente Ausstattung
Der Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) bietet eine Auswahl von drei verschiedenen Leistungsmodi,
um den Fahrer unter verschiedenen Bedingungen besser zu unterstützen, sei es, um die kraftvolle
Leistung der GT während einer Tour oder einer kürzeren, aufregenden Fahrt zu geniessen, oder
wenn man auf schlechten Strassen fährt oder müde von einer langen Tour ist.
Das Suzuki Traction Control System (STCS) bietet eine grössere Auswahl an 5 Modi (+ OFF). Durch
die feinere Abstufung der Einstellungen kann das System besser an die unterschiedlichen
Fahrbedingungen angepasst werden, unter denen eine echte GT-Maschine hervorragende
Leistungen erbringen muss - egal, ob man allein oder mit einem Sozius fährt, ob man eine grosse
Menge an Ausrüstung trägt oder bei schlechtem Wetter unterwegs ist. Dies wiederum vermittelt
dem Fahrer mehr Vertrauen und reduziert Stress und Ermüdung.
Die neue elektronische Ride-by-Wire-Drosselklappensteuerung steuert das Verhältnis zwischen
Drosselklappenbetätigung und Motorleistungscharakteristik noch feiner und passt sie an jeden
SDMS-Modus an. Einfacher, leichter und kompakter als das vorherige mechanische System,
verbessert es die Kontrollierbarkeit und bietet ein natürliches Ansprechverhalten und eine lineare
Steuerung.
Das bidirektionale Quick Shift System (mit ON/OFF-Einstellungen) ermöglicht schnelleres, sanfteres
und sichereres Hoch- und Herunterschalten ohne Betätigung des Kupplungshebels. Die Leichtigkeit
des Schaltvorgangs, die geringere Ermüdung und die automatische Blipping-Funktion beim
Herunterschalten sorgen für ein äusserst zufriedenstellendes Erlebnis.
Der Tempomat ermöglicht es dem Fahrer, eine bestimmte Geschwindigkeit beizubehalten, ohne
das Gaspedal zu betätigen, was die Ermüdung bei langen Fahrten verringert. Die Einstellungen sind
einfach
vorzunehmen,
und
diese
Funktion
ist
besonders
bei
konstanten
Autobahngeschwindigkeiten von Vorteil.

Elektronische Ausstattung
Die GT verfügt über ein neues 6,5-Zoll-Vollfarb-TFT-LCD-Multifunktionsdisplay mit einer
kratzfesten Oberfläche, einer Antireflexionsbeschichtung und Unterstützung für die Anzeige von
Smartphone-Apps.
Die Smartphone-Konnektivität in Verbindung mit der kostenlosen SUZUKI mySPIN-App
ermöglicht den einfachen Zugriff auf Kontakte, Karten, Musik, Telefon- und Kalenderfunktionen.
Eine Auswahl an Apps von Drittanbietern bietet eine Vielzahl weiterer Inhalte, wie z. B.
Navigation, Routenplanung und Zeit bis zum Ziel, Wetterinformationen und mehr.
Eine USB-Steckdose zum Aufladen des Smartphones des Fahrers ist in die linke Seite des TFTLCD-Instrumentenbildschirms integriert.
Horizontal ausgerichtete LED-Scheinwerfer sorgen in Kombination mit den neuen LEDPositionsleuchten für ein neues Aussehen, der von Düsenjägern inspiriert ist.
Das Design der LED-Heckleuchte unterstreicht die eleganten Linien des Hecks.

Chassis-Design
Der doppelstrebige Aluminiumrahmen ist so konstruiert, dass er ein wendiges Handling und eine
hervorragende Strassenlage bietet, die auch über längere Strecken Bestand hat.
Die neuen Sitzschienen verfügen über sichere Befestigungspunkte für Seitenkoffer und das
Design ermöglicht einen dickeren, bequemeren Soziussitz.
Die von der GSX-R1000 abgeleitete Aluminiumschwinge bietet eine hervorragende Strassenlage,
trägt zur Stabilität in Hochgeschwindigkeitskurven und anderen Anforderungen sportlicher
Fahrten bei und verfügt über die nötige Festigkeit, um auch schweren Lasten standzuhalten.
Der breitere Lenker und die optimierte Positionierung des neuen gummigelagerten,
schwimmend gelagerten Lenkers sorgen in Kombination mit dem neuen Sitzdesign für eine
bequeme, aufrechte Sitzposition, die Ermüdungserscheinungen bei Touren oder sportlichen
Fahrten reduziert.
Die voll einstellbare ø43-mm-Vorderradgabel von KYB sorgt für ein ruhigeres Fahrverhalten, egal
ob Sie mit einem Sozius unterwegs sind oder eine sportliche Tour unternehmen.
Die einstellbare Hinterradfederung trägt zu Agilität und Stabilität bei.
Der elegante Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 19 Litern sorgt in Verbindung mit
der hervorragenden Kraftstoffeffizienz des Motors für eine überragende Reichweite

Umfangreiche Individualisierungsoptionen
Mit dem Originalzubehör lässt sich die GSX-S1000GT auf unterhaltsame und praktische Weise
individualisieren und personalisieren. Der Fahrer kann aus einer breiten Palette von 36 verfügbaren
Artikeln frei wählen, um das gewünschte Aussehen und das Mass an erhöhtem Tourenkomfort, Nutzen
und Schutz zu erreichen.

Drei Farben stehen zur Auswahl

Metallic Triton Blue (YSF)

Metatallic Reflective Blue (QT8)

Glass Sparkle Black (YVB)

Verfügbarkeit und Preis
Die neue GSX-S1000GT ist in der Schweiz voraussichtlich ab Januar 2022 bei den Suzuki Fachhändlern
in den obengenannten drei Farben erhältlich. Der Preis wird noch kommuniziert.
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