
Typ Kawasaki 750 H2 Mach IV oder auch kürzer
H2A

Erstzulassung

TÜV August 2015

Km-Stand 23.152 km aktuell

Kaufdatum Ich habe das Motorrad Ende der 1990er Jahre 
erstanden. Km-Stand liegt mir nicht vor. Muss 
aber so um die 22.500 km gewesen sein, denn 
viel gefahren bin ich nicht und es liegen Infos 
bez. einer Reparatur des Vorbesitzers vor. Siehe 
auch weiter unten!

Rahmen Optisch war das erstandene Objekt der Be-gierde 
nicht in dem Zustand, wie ich es mir vorstellte. 

Also erst einmal alles ab und ausbauen und 
säubern. Den Rahmen habe ich dann sand-
strahlen und in schwarz pulvern lassen. 

Reifen Der Verkäufer hatte bereits die Stoßdämpfer 
ausgewechselt und die unverzichtbaren Koni-
Dämpfer angebaut.
Seit dem Kauf ist das Motorrad mit Niederquer-
schnittsreifen von Avon bestückt, in den Ab-
messungen hinten 120/90-18 und vorn 100/90-
19. Die Reifen sind aus dem Juli 1997, haben 
noch genügend Gummi, sind aber sicherlich 
etwas verhärtet.  

14.03.1974

Verkaufe mit ein wenig Wehmut meine 
Kawasaki 750 H2 Mach IV

Beschreibung des Motorrades
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Sitzbank Die Sitzbank war ziemlich stark verhuddelt. 
Also alles komplett entfernen, die Blechbasis 
strahlen und pulvern und die Sitzbank von dem 
Polsterer meines Vertrauens neu aufpolstern und 
beziehen lassen.
Der Polsterer ist ein Pedant und hat, in 
Ermangelung eines fertigen Bezuges diesen auch 
noch selbst angefertigt. Dabei hat er anhand 
eines mitgegebenen Musterbilder die Nähte 
gezählt und im Bezug untergebracht. Perfekt 
gemachte Sitzbank! 

Kette und Batterie Ich habe dem Motorrad dann noch eine neue 
Batterie (Gelbatterie) spendiert, die aber nicht 
mehr so lange die Kraft hält, und eine neue O-
Ring-Kette mit passendem Ritzel und Ketten-rad 
angebaut.

Motor Der Vorbesitzer hat im Juli 1996, bei einem km-
Stand von rund 22.500, den Motor in einer 
Fachwerkstatt überholen lassen. Im Wesent-
lichen sind die folgenden Maßnahmen durch-
geführt worden. (Entsprechenden Unterlagen 
liegen vor):
Kurbelwelle überprüft, gerichtet und mit neuen 
Lagern versehen
Drei neue Pleuel montiert
Neue Kupplungsbeläge und – federnsatz 
eingebaut.
Ich habe dann dem Motorrad noch die 
unvermeidliche „Hawaii-Kupplungsschnecke“ von 
Thomas Schwabenland gegönnt. Ein Muss und 
super!

Nicht verheimlichen möchte ich, dass die 
Kupplung ein wenig rupft. Kavalierstarts sind 
daher etwas schwieriger.

Auspuff Im September 1996 hat der Vorbesitzer dann 
nochmals tief in die Tasche gegriffen und der H2 
eine „Fast by Gast 3 - 3“-Auspuffanlage 
spendiert.
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Da diese in schwarz matter Farbe war, habe ich 
sie verchromen lassen. Das passt einfach besser.

Die Originalauspuffanlage ist selbstverständlich 
noch vorhanden und wird mitgeliefert. Sie ist in 
einem „nicht besonders guten“ Zustand. Tlws. 
sind Beulen in den Rohren und der Chrom ist 
abgestrahlt, da ich sie restaurieren und neu 
verchromen wollte. Leider bin ich dazu nicht 
gekommen.

Ob es eine „Fast by Gast“-Anlage ist oder eine 
„Denco“ oder beides das Selbe ist, weiß ich nicht. 
Auf jeden Fall sind die Dinger schick, laut und 
eingetragen.

Lackierung Gekauft wurde das Motorrad in der blauen H2 
Lackierung.

Da diese in einem, für mich nicht optimalen 
Zustand war, und m.E. Lackierung mit der Motor- 
und Fahrgestellnummer sowie dem verchromten 
Vorderschutzblech nicht passt, habe ich die 
Lackteile in einem Fachbetrieb neu lackieren 
lassen.

Geplant war von mir, die schrill violette Lackier-
ung mit den orange farbigen Decorstreifen 
aufzubringen.
Dem Lackierer hatte ich den Metalflake-
Grundlack und eine Lackieranleitung besorgt.
Als ich dann das Ergebnis sah, war ich zuerst ein 
wenig erschrocken, denn es entsprach nicht dem, 
was ich wollte. Er hatte neben der weißen 
Grundierung noch zusätzlich eine farbige 
genommen! Desweiteren fand er die 
orangefarbigen Streifen nicht passend und hat 
dann Streifen in silber lackiert.

Das jetzige Ergebnis ist sicherlich nicht original 
aber der Hammer und absolut einzigartig !

Preisvorstellung € 8.500,-- VB

Verkäufer Peter Machnik, Gummersbach,
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info@scale-bikes.de
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