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F o r t s e t z u n g  e i n e r  L e g e n d e
Formvollendete Perfektion trifft auf atemberaubendes Design. Maximale Kontrolle und höchste Leistung. Beste Ingenieurs-
kunst und endloses Fahrvergnügen. Die Suzuki KATANA ist auserwählt, die Legende fortzuschreiben.

Von den klaren Linien über die stilistischen Highlights bis hin zur Urkraft des 150 PS starken Motors – jeder Aspekt macht 
die Maschine unverwechselbar zu einer KATANA.

Das neue Modell versteht sich als Hommage an die ikonische GSX1100S, die die Motorradwelt 1981 im Sturm eroberte. 
Und doch ist die neue Suzuki KATANA eine durch und durch moderne Maschine, entwickelt und gestaltet, um die einstige 
Legende auf ein noch höheres Niveau zu heben.
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Die vertikale Anordnung von LED-Scheinwerfer 
und -Frontpositionsleuchten verleiht dem 
Motorrad sein auffälliges Gesicht.

Das japanische Modell besticht nicht nur durch seine Optik, sondern auch durch 
ein unfassbar aufregendes Handling. Die Suzuki KATANA ist nach dem japanischen 
Langschwert benannt, das als Inbegriff feinster Handwerkskunst japanische 
Ästhetik mit purer Schönheit in einem klaren Design verknüpft. Diese Motive 
finden sich auch bei der Suzuki KATANA wieder.

Die KATANA steht so symbolisch für Suzukis Bekenntnis zur edler Handwerkskunst. 
Die Modelle des japanischen Herstellers stehen im Einklang mit den Traditionen 
und überzeugen durch die Kombination aus unverwechselbarer Schönheit, 
aktuellem Styling und innovativer Technik. Mit der auf Perfektion getrimmten 
Suzuki KATANA fahren Biker in ein neues Zeitalter des Fahrvergnügens.

Das Modell besticht durch sein auffälliges Styling. LED-Scheinwerfer und 
LED-Frontpositionsleuchten betonen die scharfen Linien der Verkleidung über der 
massgefertigten Instrumenteneinheit. Die elegante, zweifarbige Sitzbank ist 
bequem und bietet mit dem Riemen auch dem Mitfahrer festen Halt. Die 
Rückleuchte besitzt ein auffälliges Blitzmuster und der an der Schwinge befestigte 
hintere Kotflügel passt zum kompakten und klaren Look des Hecks. Ergänzt wird 
dies vom nach oben gezogenen schwarzen Auspuff.
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Japanische Schwertschmiede verwenden zahllose Stunden darauf, rohen 
Stahl immer wieder zu schmieden, zu hämmern, zu falten und zu schwei-
ssen, bis die richtige Balance für eine optimale Leistung der Klinge erreicht 
ist. Dieser Prozess beeinflusst das gewünschte Resultate massgeblich.

Auch Suzukis Entwicklungsteam folgt diesem Ansatz: Jede einzelne 
Komponente wurde immer wieder getestet und nachjustiert, bis feststand, 
dass KATANA die optimale Mischung aus Leistung, Komfort und Kontrolle 
bietet.

Herzstück der leistungsstarken Maschine ist die Langhubversion des 
legendären 4-Zylinder-Einspritzreihenmotors mit einem Hubraum von 999 
cm³, der erstmals bei der GSX-R1000 2005–2008 zum Einsatz kam. Die 
Kombination aus breitem Drehmomentspektrum und neuer Drosselsteue-
rung liefert geschmeidige Leistung. Induktionsgeräusch und Auspuffnote 
sind so abgestimmt, dass das Fahrvergnügen auch akustisch stimmt. Beides 
trägt gleichzeitig zur Leistung und Verbrennungseffizienz bei.

Damit sich diese Leistung auch effektiv kontrollieren lässt, verfügt das 
Modell über eine Rutschkupplung, Suzukis Drei-Stufen-Traktionskontrolle*1 
sowie neue, schlauchlose Reifen, die exklusiv für die KATANA entwickelt 
wurden. Fujico-Scheibenbremsen und Brembo-Bremssättel vorne sowie das 
Antiblockiersystem (ABS)*2 sorgen für zuverlässige und vorhersehbare 
Bremskraft.

*1  Die Traktionskontrolle kann die Gaskontrolle durch den Fahrer nicht ersetzen. Sie kann den Traktions-
    verlust infolge überhöhter Geschwindigkeit in Kurven oder beim Bremsen nicht verhindern. Sie kann auch 
    den Haftungsverlust des Vorderrads nicht verhindern.

*2   ABS ist nicht für eine Verkürzung des Bremswegs ausgelegt und kann ein Wegrutschen der Räder bei 
    starkem Abbremsen in einer Kurve nicht verhindern. Bitte fahren Sie vorsichtig und verlassen Sie sich nicht 
    nur auf das ABS.
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Letztendlich ist es eine Frage des Gefühls. Und die Suzuki KATANA zu fahren, fühlt sich wirklich gut an. 
Dank der herausragenden Kontrolle stellen sich beim Fahren Glücksmomente und Nervenkitzel ein.

Wer mit der KATANA unterwegs ist, wird deren Agilität und Fahrerfreundlichkeit zu schätzen wissen. Das 
kompakte, leichte Fahrwerk bietet ein tolles Handling, Selbstvertrauen und reines Fahrvergnügen. Sitz 
und Fahrerposition sind so konzipiert, dass Kontrolle und Komfort auch bei längeren Strecken sicherge-
stellt sind. Die Optik und das Fahrgefühl werden dafür sorgen, dass Sie gar nicht mehr absteigen 
wollen.
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Länge

Breite

Höhe

Radstand

Bodenfreiheit

Sitzhöhe

Leergewicht

Motortyp

Bohrung x Hub

Hubraum

Verdichtungsverhältnis

Treibstoffsystem

Anlassersystem

Schmiersystem

Getriebe

Radaufhängung     vorne

                       hinten

Lenkkopfwinkel / Nachlauf

Bremsen                       vorne

                       hinten

Reifen                       vorne

                       hinten

Zündsystem

Tankvolumen

K a t a n a
Das japanische Modell besticht nicht nur durch seine Optik, sondern auch durch ein unfassbar 
aufregendes Handling. Sie gilt als Inbegriff feinster Handwerkskunst, die japanische Ästhetik mit 
purer Schönheit in einem klaren Design vereint.
Kraftvolle Performance und optimale Leistung bei voller Kontrolle: Die Fahrt wird zum reinen 
Vergnügen. Die Suzuki KATANA gibt Bikern das Fahrgefühl, das sie sich wünschen.

2130 mm

835 mm

1110 mm

1460 mm

140 mm

825 mm

215 kg

4-Takt, 4-Zylinder-DOHC-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt

73,4 mm x 59,0 mm

999 cm³

12,2 : 1

Treibstoffeinspritzung

Elektrisch

Nasssumpfschmierung

6-Gang-Dauereingriff

USD-Teleskopgabel, Spiralfeder, Öldämpfung

Zentralfederbein, Spiralfeder, Öldämpfung

25° / 100 mm

Doppelscheibenbremse

Scheibenbremse

120/70ZR17M/C (58W), schlauchlos

190/50ZR17M/C (73W), schlauchlos

Elektronische Zündung (transistorisiert)

12,0 l

Technische Daten

Metallic Mystic Silver (YMD) Glass Sparkle Black (YVB)
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«Way of Life!» ist die Kernbotschaft unserer Marke — jedes Suzuki
Automodell, jedes Motorrad, jeder Aussenbordmotor

bringt etwas Aufregendes in das Alltagsleben unserer Kunden.

Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 4 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 2.9 %. Vollkasko versicherung 
obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis. Der Leasing-Zinssatz ist an die Laufzeit gebunden 
(Datum des Kaufvertrags bis 31.8.2020 massgebend). Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein 
individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasing-Partner ist die MultiLease AG. 
Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Finanzierung und Leasing: Interessante Leasing-Angebote
bei Ihrem offiziellen Suzuki Fachhändler: www.multilease.ch

SUZUKI Automobile Schweiz AG behält sich das Recht vor, Ausrüstung, technische Angaben, Farben, Materialien und sonstige 
Dinge entsprechend den örtlichen Bedingungen und ohne Ankündigung zu ändern. Es ist zulässig, die Fertigung eines 
bestimmten Modells ohne Mitteilung einzustellen. Im Falle solcher Änderungen erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem offiziellen 
Suzuki Händler. Die tatsächlichen Farbtöne der Karosserieteile können sich leicht von der Wiedergabe der Farben in diesem 
Prospekt unterscheiden. Druckfehler vorbehalten. Denken Sie daran: nur mit Helm und Schutzbekleidung fahren! Bitte lesen 
Sie vor Inbetriebnahme Ihrer neuen Suzuki das Betriebshandbuch durch. Viel Spass beim aufmerksamen Fahren!

SUZUKI AUTOMOBILE SCHWEIZ AG | Emil-Frey-Strasse |5745 Safenwil | Tel. 062 788 87 90 | www.suzuki.ch


