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Der ‚Twister Sneaker‘ von Kochmann Boots ist der neue Allroun-
der des Motorrad-Stiefel-Spezialisten aus Troisdorf Spich. Der

Schuh eignet sich sowohl fürs Fahren mit ATV und Quad als auch fürs
sportliche Erkunden per pedes, wenn man sein
Ziel erreicht hat. Nicht zuletzt macht er auch
beim simplen Einsatz in der Freizeit eine gute

Figur.

Leder & Klima-Membran
Aus Rindleder gefertigt ist der Schuh wasser-
abweisend. Versehen ist er zudem mit Si-

cherheitsreflekoren und beidseitigem ge-
polstertem Knöchelschutz: Die Knö-

chel-Partie ist außen mit ei-
nem Plastik-Formteil

verstärkt wor-
den. Das
Text i l -
F u t t e r
mit Hi-
p o r a -

Klimamem-
bran sorgt für At-

mungsaktivität. Die Schafthöhe des Schuhs, der mit einer Sneaker-
Sohle ausgestattet ist, beträgt 16 cm. Den ‚Twister Sneaker‘ von
Kochmann gibt es zum einen in der Farbe Braun, zum anderen in
der Farbe Grau. Bei den Schnürsenkeln kann man zwischen den Far-
ben Gelb und Grün wählen.

Preis und Verfügbarkeit
Den Kochmann Twister Sneaker gibt es zu einem VK-Preis von
99,90 Euro im gut sortierten Fachhandel, und zwar in den Farben
Grau und Hellbraun sowie in den Größen 38 bis 47. chk

Kochmann Boots, www.kochmann.de

Kochmann BootsKochmann Boots
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77 Motorsägenhalterung fürs ATVMotorsägenhalterung fürs ATV

Eine spezielle Motorsägenhalterung
für ATVs und Quads hat Chri-

stoph Cepak aus Weitra im nieder-
österreichischen Waldviertel entwik-
kelt; ursprünglich war sie für den Ar-
beitnehmerschutz gedacht, da Verlet-
zungen und Unfälle beim Handling
mit Motorsägen sehr häufig sind.
„Dies besonders beim Einsatz auf Ar-
beitsbühnen und bei engen Platzver-
hältnissen“, weiß Christoph. „Hier
gab es bislang keine zufriedenstellende

Lösung. Auf die Möglichkeit des Einsatzes an
ATVs und Quads hat uns der Tipp eines
Kunden gebracht“, gesteht der Konstrukteur.

Gefertigt ist die Toolprotect Motorsägen-
halterung aus einem speziellen zäh-elasti-

schen Industriekunststoff, welcher auch im
Bergbau und für Verschleißanwendungen
unter extremen Bedingungen eingesetzt
wird. Bei der Ausführung handelt es sich zu-
dem um ein neuartiges Design. Produziert
wird zu 100 Prozent in Österreich. Laut
Christoph handelt es sich bei seiner Motor-
sägenhalterung um die erste Halterung am
Markt, die über eine CE-Konformitäts-Er-
klärung  verfügt, und es sei auch die erste
Lösung mit integriertem und zertifiziertem
Ladungssicherungsgurt für die Kettensäge.
Speziell für ATV- und Quad-Piloten inter-
essant ist das Teil zudem, da die Halterung
durch eine ausgeklügelte Konstruktion bloß
einen minimalen Anbauplatz-Bedarf von 12
x 12 cm aufweist. Fahrer und Maschine sind
komplett geschützt, da die Sägekette voll-
kommen umhüllt wird, und zwar bis zu ei-
ner Schwertlänge von 50 cm.

Preis
Die Toolprotect Motorsägenhalterung für
ATVs und Quads gibt’s aktuell zu einem
VK-Preis von 159 Euro im Onlineshop von
Toolprotect. Zu beachten sind bei der Mon-
tage am Fahrzeug die möglichen und vom
Hersteller freigegebenen Montage-Orte. chk

Cepak, www.toolprotect.at
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77 Zylinderkits von AthenaZylinderkits von Athena

Für viele Quad-Modelle gibt´s
beim Teile- und Tuning-Speziali-

sten TMF Racing passende Zylinder-
kits von Athena. Das Angebot reicht
von einfachen Austausch-Sätzen bis
hin zu Big-Bore-Kits mit vergrößer-
tem Hubraum. So bietet Athena zum
Beispiel einen Kit für die Yamaha
YFZ 450 R, mit welchem der Zylin-
der-Querschnitt von 95 auf 98 mm
anschwillt und für den Hub 480 Ku-

bik zur Verfügung stellt. Der Kit umfasst ei-
nen NC-beschichteten Aluminium-Zylin-
der, welcher für bessere Kühlung über ver-
größerte Wasserkanäle verfügt, einen ge-
schmiedeten Kolben mit Moly-Coating in-

klusive Kolbenbolzen, Ringe und Clips so-
wie einen speziellen Dichtungskit. Rund
800 Euro ruft Athena-Importeur TMF Ra-
cing im VK für einen solchen Kit auf.

„Big-Bore Zylinder-Kits gibt´s nicht nur
in den USA – entsprechende Teile sind in
Top-Qualität auch bei europäischen Her-
stellern erhältlich“, schwärmt TMF-Boss
Tim Forster, der auf einen weiteren Vorzug
dieser Teile verweist. Der Clou bei den Zy-
linderkits von Athena ist nämlich, dass Kol-
ben und Zylinder oftmals auch separat zu
haben sind. Sollte eins der Teile noch in Or-
dung sein, lässt sich auf diese Weise bares
Geld sparen.                                              x

TMF Racing, www.tmf-racing.com
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