
Da unser neu aufgelegtes 
Sitzbankprogramm bei den 
Reisemodellen und Roadstern so gut 
angenommen wurde, haben wir dieses nun für die BMW 
S1000 R und RR Modelle ab 2014 adaptiert.
So wird auch hier beim Fahrersitz der vorhandene Schaumstoff komplett gegen 
einen neuen ermüdungsfreien Verbundschaumstoffkern getauscht. Dieser ist in 
Sitzrichtung schon vorgepresst und behält so auch bei längeren Fahrten seine 
Form.
Die neue Sitzfläche ist breiter und waagerechter gestaltet, so kann sich das 
Gewicht des Fahrers auf eine größere Fläche verteilen. Zu einem wird der Druck 
von den Sitzknochen genommen, zum anderen wird das Popometer durch den 
festeren Schaum direkter mit den Daten des Hinterrades versorgt.
So ist nun auch unsere Sitzbankumpolsterung ebenso ein Muss für die sportliche 
aber bequeme Runde am Feierabend, wie auch die mehrtätige Tour wo Arsch und   
  Maschine gefordert werden.

    Eine zusätzliche Aufpolsterung bis 3cm ist kein Problem.
  Beim Soziasitz kommt ebenfalls ein neuer Verbundschaumstoffkern zum Einsatz.          
  Auch dieser hat eine breitere und höhere Sitzfläche, um das Gewicht auf 
                  eine größere Fläche verteilen zu können.

       Da aber ja die meisten R und RR Treiber ohne Sozia unterwegs sind gibt      
            es auch hier einfach nur passende Bezüge zu den Fahrer-Komfortsitzen.
         Der wasserdichte Bezug ist in der Standardversion schwarz, griffig und seitlich  
     grau, weiß oder schwarz abgesetzt mit verschiedenen 
         Kontrastnaht.
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Produktbeschreibung



Typ Beschreibung Preis

S1000/5 vorne umgepolstert, 
inkl. Bezug

•	 neuer, festerer 
       Verbundschaumstoffkern für den
      Fahrersitz
•	 neuer und rutschfester Bezug, 
       seitlich grau, weiß oder schwarz 
            abgesetzt mit verschiedenen 
           Kontrastnaht  
       

225 €

S1000/6 vorne umgepolstert, 
inkl. Bezug für beide 
Sitze

•	 neuer, festerer 
       Verbundschaumstoffkern für den 
      Fahrersitz
•	 neuer und rutschfester Bezug, 
       seitlich grau, weiß oder schwarz 
            abgesetzt mit verschiedenen 
           Kontrastnaht
•	 ebenfalls neuer Bezug für den 
        Soziasitz

320 €

S1000/7 beide Sitze 
umgepolstert, inkl. 
Bezug für beide 
Sitze

•	 neuer, festerer 
       Verbundschaumstoffkern für 
      Fahrersitz
•	 ebenfalls neue, höhere und breitere 
      Polsterung für den 
        Soziasitz
•	 neuer und rutschfester Bezug 
       für beide Sitze, seitlich grau, weiß    
            oder schwarz abgesetzt mit 
             verschiedenen Kontrastnaht

420 €
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grau/thundergrey

Farbvarianten 
mit Kontrastnaht

lightwhite/rot schwarz/rot

schwarz/lupinblau

lieferbare Farbvarianten:


