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Presseinformation 
Führerschein-Zuschuss für Motorrad-Einsteiger 

Honda spendiert 1.000 Euro zum 
Führerschein 

Honda hat ein Herz für Einsteiger und weitet sein Zuschuss-
Programm für Führerschein-Neulinge aus. Nicht nur wer 

eine neue Honda CBF600 kauft, kann mit satten 1.000 Euro 
Zuschuss zum Führerschein rechnen, sondern ab sofort 
auch die Käufer der Honda-Modelle Hornet 600, Transalp 
und CBR600RR. 

Offenbach, 02. April 2008: Motorradfahren ist ein großartiges 

Vergnügen, das weit über simple Mobilität hinausgeht. Manche 

neuen Interessenten schrecken jedoch vor den damit 

verbundenen Ausgaben zurück. Das Bike, die Bekleidung, der 

Führerschein – alles zusammen auf einmal ist nicht so einfach 

zu verkraften. Honda, als weltgrößter Motorradhersteller 

besonders offen für Aktivitäten, die dem Markt neue Impulse 

verleihen, kommt nun allen Einsteigern mit einer speziellen 

Aktion besonders entgegen. 

Wer 2007 den Motorrad-Führerschein der Klasse A erworben hat 

oder sich gerade in Fahrschulausbildung befindet und sich in 

2008 zum Kauf einer neuen Honda entschließt, bekommt einen 

satten Zuschuss von 1.000 Euro spendiert. Damit sieht die 

Rechnung speziell für Einsteiger schon deutlich anders aus, die 

anstehenden finanziellen Belastungen sollten sich leichter 

verkraften lassen. 

Diese Offerte galt bisher für Hondas besonders 

einsteigerfreundlichen Allrounder, die neue CBF600. Ab sofort 
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gilt die großzügige Führerschein-Bezuschussung auch für 

Hondas neue Abenteuer-Enduro Transalp, für die Hornet 600 – 

den Mittelklasse-Vierzylinder in besonders fortschrittlichem 

Design – sowie für die sportliche CBR600RR. Außerdem kann 

mit jedem dieser Motorräder Bekleidung und Originalzubehör im 

Wert von bis zu 1.000 Euro über die Honda Bank finanziert 

werden. 

Honda Motor Europe (North), die deutsche Vertretung mit Sitz in 

Offenbach/Main, hat in den letzten Jahren große Anstrengungen 

unternommen, in einem rückläufigen Markt neues Interesse für 

das Motorradfahren zu wecken. Aktionen wie das 

Sicherheitstraining „Fun & Safety“, das speziell Wiedereinsteiger 

anspricht, oder spezielle Schnupperkurse für Neulinge, wie z.B. 

„Fahren ohne Führerschein“, haben zu überaus erfreulichen 

Reaktionen geführt. Mit dem auf weitere attraktive Modelle 

ausgeweiteten Führerschein-Zuschuss von 1.000 Euro hofft 

Honda, weiter positive Zeichen im deutschen Motorradmarkt 

setzen zu können. 

 

Weitere Informationen bei allen Honda Motorrad Vertragspartner 

sowie unter www.honda.de. 
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