
Ural Importeur bringt neues Limited Edition Modell heraus: 

Ural Adventure приключение 

Limited Edition Modell 2019 

Ist ja höchste Zeit, dass wir bei URAL auch eine M–Linie wie bei BMW 

einführen. Oder zumindest ein Adventure Modell, wie es das bei den ganz 

Großen wie BMW oder KTM auch gibt. Leider haben wir mit unserer Standard-

Motorisierung von 750 ccm mit 40 PS schon das Leistungsmaximum ausgereizt, 

aber wir können ja zumindest so tun, als hätte URAL nun auch ein Sportmodell. 

Grundvoraussetzung ist einmal ein schnittiger Farbenmix - ist natürlich reiner 

Zufall, dass Weiß/Blau/Rot die russischen Flaggenfarben sind. Nehmen wir eine 

ultraleichte 2in1 Sportauspuffanlage, natürlich und einzig aus Italien, wo all die 

Racer herkommen. Nehmen wir High Performance Federbeine – ja, ganze 5 

Stück braucht eine URAL, das geht leider ganz schön ins Geld, wenn man 5x 

Druck- und Zugstufen verstellbar sein will. Nehmen wir einen LED Scheinwerfer 

für schnelleres Gschau. Und fertig ist die Sport-URAL. Und damit das Kind auch 

wirklich und ehrlich den Namen Adventure verdient, geben wir dieser URAL 

auch das beste aller Zelte mit, das Lone Rider Zelt, dessen Vorzelt auch als 

Garage für das Gespann selbst dienen kann. Und eine Grundausstattung 

Brennholz ist auch mit dabei. Finden wir bei den doch etwas höheren 

Verkaufspreisen der Adventure Modelle doch angemessen. Fragen Sie aber nun 

nicht beim BMW Händler, wieviel Brennholz beim Ankauf einer GS 1250 

Adventure ab Werk mitgeliefert wird, hier liefert einzig und allein die 

Adventure von URAL vorbildlich und zuverlässig. 

Nun bietet ja jede URAL, gleichgültig welches Modell, ohnehin Adventure in 

Hülle und Fülle. Daher haben wir die hier vorgestellte weiß-blau-rote URAL 

limitiert. Wir haben 20 Stück im URAL Werk anfertigen lassen und für jene 

Kundinnen und Kunden reserviert, die nur die ganz besonderen URAL 

Motorräder mögen. Lieferbar ab sofort über die engagierten Ural Händlerinnen 

und Händler. 
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