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In aller Regel wird der Transport von Speer Racing mit eigenen Fahrzeugen durchgeführt; für Events in 
Spanien arbeiten wir häufig mit einem professionellen Rennsportlogistiker zusammen, der auch weitere 
Ladepunkte anbietet. Infos auf unserer Homepage! 

Transportumfang und Preise 

Zu allen Strecken und Veranstaltungen bieten wir dir einen Transport von Motorrad und Ausrüstung ab / bis 
Reutlingen an. Eine Übersicht über die Transportpreise findest du auf unserer Homepage und in unserem 
Buchungssystem. Darin inbegriffen sind: 
 

- ein Motorrad 
- zwei Transportbehälter (max. 60x40x40 cm, geschlossen mit Deckel, max. 20kg) 
- eine Sporttasche 
- Lederkombi 
- maximal zwei Montageständer, alternativ ein Zentralständer 
- ein (leerer) 20 Liter-Benzinkanister (aus Kunststoff!) 
- ein Campingstuhl 
- ein Helm (in einer Helmtasche – nicht lose!) 
- Transportversicherung 

 
Übergepäck können wir nur transportieren, wenn es die Kapazität des Transportfahrzeugs erlaubt; 
Übergepäck ist grundsätzlich kostenpflichtig und bei Anlieferung bar zu bezahlen. 
Preise für Übergepäck: 
 

- Sporttasche  EUR 20,-- 
- Campingstuhl  EUR 10,-- 
- Benzinkanister  EUR 10,-- 
- Lederkombi  EUR 10,-- 
- Helm  EUR 10,-- 
- Materialkisten  EUR 25,-- 
- Reifen  EUR 10,-- Tipp: Reifen bei 55moto vorbestellen 
- Rad   EUR 10,-- (WICHTIG: in Radtaschen – nicht lose!) 
- Werkzeugkiste  EUR 25,-- (WICHTIG: Keine Werkzeugwagen, nur Koffer!) 

 
Dinge wie Kompressor, Tische, Zelte, usw.  können wir leider nicht transportieren. 

Sicherheitshinweis zum Transport 

Der Tank sollte leer sein. Das hat sowohl gewichts- als auch sicherheitstechnische Gründe 
Das Kühlsystem muss (nur für den Transport natürlich!) entweder geleert oder mit Frostschutzmittel befüllt 
sein, zumindest, wenn Frostgefahr besteht. 
Bei niedrigeren Temperaturen (unter 5°C) neigen vor allem Slicks zu Bruch, d.h. die Reifen reißen auf. 
Unsere Transportfahrzeuge sind nicht geheizt, daher am besten alte Reifen aufziehen und die neuen im 
warmen Auto mitnehmen oder vor Ort kaufen! 

Transportbuchung 

Die Buchung des Transports kannst du in unserem Buchungssystem vornehmen oder per E-Mail oder 
Telefon. 
Einfach Termin vereinbaren zur Anlieferung und zur Abholung, den Rest übernehmen wir. 
Da unsere Transportkapazitäten begrenzt sind, empfehlen wir mit langem Vorlauf den Transport zu buchen. 
Wir transportieren ab Reutlingen bei Stuttgart. 


