
NC750S
Naked

QR-Code scannen  
und mehr über die  
NC750S erfahren  

oder www.honda.de  
besuchen.

Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden 
Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Änderungen von technischen  
Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. Bitte besprechen 
Sie beim Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler.

Honda ist stolz darauf, einer der ersten Unterzeichner der Europäischen 
Charta für Straßenverkehrssicherheit zu sein. Wir wollen den Fahrspaß auf 
zwei Rädern vergrößern und gleichzeitig die Verkehrssicherheit erhöhen.

Bewahren Sie stets einen angemessenen Fahrstil. Fahren Sie konzentriert und 
vorausschauend, bremsen Sie rechtzeitig und achten Sie immer auf andere 
Verkehrsteilnehmer. Berücksichtigen Sie die technischen Möglichkeiten Ihres 
Motorrades und beachten Sie die Bedienungsanleitung. Tragen Sie immer 
Schutzkleidung und treten Sie Fahrten immer ausgeruht und niemals alkoholi- 
siert an. Ein guter Fahrer zeichnet sich durch Beachtung all dieser Punkte aus.

Ihr Honda Motorrad Vertragshändler berät Sie gerne. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch von der Honda 
Kundenbetreuung unter Telefon 069/83006-0 oder im  
Internet unter www.honda.de.

Wirf mich bitte nicht weg.  
Gib mich an einen Freund 
weiter oder recycle mich.
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Ihr Honda Motorrad Vertragshändler

Id-Nr. 1333910

 

Technik

Tankinhalt: 14,1 Liter 

Radaufhängung vorne: 41 mm Teleskopgabel,  
Federweg: 120 mm

Radaufhängung hinten: Schwinge, ProLink Aufhängung,  
Federweg: 120 mm 

Felge vorne: 17 x 3.50

Felge hinten: 17 x 4.50

Reifen vorne: 120/70-17

Reifen hinten: 160/60-17

Bremse vorne: ABS, 320 mm Einscheibenbremse mit 
Doppelkolbenbremszange

Bremse hinten: ABS, 240 mm Einscheibenbremse mit 
Einkolbenbremszange

Lenkkopfwinkel: 27°

Gewicht vollgetankt: 216 kg / 226 kg*

NC750S
Motor: Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor

Hubraum: 745 cm3

Bohrung × Hub: 77 × 80 mm

Verdichtung: 10,7 : 1

Max. Leistung: 40,3 kW (55 PS) / 6.250 min-1 (95/1/EC)

Max. Drehmoment: 68 Nm / 4.750 min-1 (95/1/EC)

Gemischaufbereitung: PGM-FI Benzineinspritzung

Zündung: Transistorzündung

Starter: Elektrostarter

Getriebe: 6 Gang / 6 Gang Doppelkupplungsgetriebe*

Endantrieb: Kette

Länge × Breite × Höhe: 2.195 × 780 × 1.130 mm

Radstand: 1.525 mm

Sitzhöhe: 790 mm

Bodenfreiheit: 140 mm

* Mit optionalem Doppelkupplungsgetriebe.

NC750-Welt

Für alle, die sich ein Motorrad genau wie die NC750S jedoch im 
Adventure-Look wünschen gibt es die NC750X. Als universelles 
Crossover-Bike lässt sie sich ebenso leicht durch enge Kurven 
manövrieren und glänzt zudem mit Offroad-Qualitäten. Ihr 
Honda Motorrad Vertragspartner berät Sie gerne bei der 
Wahl nach der für Sie passenden NC750.

NC750XNC750S



Egal ob kurze Ausfahrt, ausgedehnte Tour oder  
Alltägliches wie der Weg zur Arbeit: Mit der leicht 
abrufbaren und satten Leistungsentfaltung sowie 
der überzeugenden Alltagstauglichkeit der NC750S 
wird jede Fahrt zum aufregenden, faszinierenden 
Erlebnis.

Die Kombination aus modernster Technik, beeindru-
ckendem Stauraum, geringem Verbrauch und dem 
stylischen Auftritt macht die NC750S zum idealen 
Partner für alle, die keinen Kompromiss zwischen  
purem Spaß am Fahren und dem ganz normalen  
Alltag machen wollen. Die überzeugende Straßenlage, 
der starke Charakter und das spielend leichte Hand-
ling lassen Sie alle Grenzen überwinden und mit jeder
Fahrt die Abenteuerlust neu entdecken.

Abenteuerlust

wiederentdecken

QR-Code  
scannen  
und Film  

anschauen.



gangwechsel 
gAnz neu  

erleben
Fahrspaß und eine unkomplizierte Bedienung 
zeichnen die NC750S aus. Mit dem optional 
erhältlichen Doppelkupplungsgetriebe wird 
abschalten noch einfacher als je zuvor. Dem 
Fahrer steht es mit dieser einzigartigen 
Technologie offen, die Gangwahl selbst 
auf Knopfdruck zu bestimmen oder per 
elektronischer Getriebesteuerung schalten zu 
lassen. Die Schaltmanöver erfolgen weich und 
ohne Zugkraftunterbrechung. Vorbei sind auch 
die Zeiten von Kupplungshebel, Schaltpausen 
und Kopfnicken beim Beschleunigen. So macht 
das Gas geben und Kurven räubern gleich 
doppelt so viel Spaß. 

Manuell schalten oder elektronisch gesteuert, 
quer durch die City oder über Landstraßen 
– der Antrieb mit Doppelkupplungsgetriebe 

überzeugt mit enormer Durchzugskraft, 
angenehmer Laufkultur und intuitiver 

Bedienung. Im manuellen Modus (MT) werden 
die Gänge bequem mit der linken Hand über 

Drucktasten am Lenker geschaltet.

Im elektronisch gesteuerten AT Modus wechselt das 
Doppelkupplungsgetriebe die Gänge selbsttätig. Die 
Abstimmung der Steuerelektronik kann per Tastendruck 
vorgewählt werden: S für sportliche Fahrweise und 
D für kraftstoffsparende Gangart. Dabei erkennt die 
intelligente Software sogar Ihren Fahrstil und wählt aus 
zahlreichen integrierten Programm-Algorithmen stets den 
am besten passenden aus. Für das Modelljahr 2014 ist 
die Steuerungssoftware optimiert: Im D- und S-Modus 
schaltet das Getriebe früher herunter (Motorbremse) und 
ein Kick Down ist deutlich weicher.

Zwei Kupplungen, eine für die ungeraden Gänge 1, 3 und 5 sowie 
eine für die geraden 2, 4 und 6, arbeiten beim Schalten innerhalb 
von Sekundenbruchteilen zusammen. Sie sorgen für ein schnelleres, 
weicheres Wechseln der Gänge und für ein breites Grinsen im Gesicht. 
So funktioniert Beschleunigen noch besser. Und vor allem: noch 
schneller. Die Steuerungssoftware der 2. Generation harmoniert noch 
besser mit der Maschine und sorgt für ein Fahrerlebnis, das sportlicher, 
lückenloser und komfortabler nicht sein könnte.



starker Charakter 

in bestform
Mit seidenweichen Gangwechseln und geringem Gewicht ist dich-
ter Stadtverkehr eine der leichtesten Übungen für die NC750S. 
Aber was, wenn der dichte Verkehr einmal ausbleibt? Nun ja, 
dann sind die Möglichkeiten schier unendlich.

Der neue, flüssigkeitsgekühlte 745 cm3-Zweizylindermotor 
überzeugt mit leicht abrufbarer Power, beeindruckender  
Beschleunigung und ordentlich Drehmoment im unteren und 
mittleren Drehzahlbereich – und selbstverständlich mit sattem 
Zweizylinder-Sound.

Trotz einer Leistungssteigerung* um 7 PS (5 kW) und nun-
mehr 68 Nm Drehmoment führt der neue Motor in Sachen 
Verbrauch stolz seine Klasse an. So können Sie das  
zusätzliche Plus an Leistung unbeschwert genießen und 
müssen sich auch bei längeren Touren keine Gedanken 
machen. Denn 14,1 Liter im kompakten Tank sind genug 
für eine Reichweite von bis zu 400 km.** Die hydraulisch 
betätigten Scheiben bremsen mit ABS geben Ihnen mühe-
lose Kontrolle unter allen Bedingungen. Und mit einer 
zweiten Ausgleichs welle sowie dem neuen Auspuff ist 
eine angenehm pulsierende Laufkultur garantiert.

*Im Vergleich zur NC700S. **Honda Messwerte gemäß WMTC.



Besonders praktisch ist zudem ein Staufach  
direkt vor Ihnen. Denn wo andere Bikes den 
Tank haben, hat die NC750S ein Staufach mit 
21 Liter Fassungsvermögen. Und der Tank? Der 
liegt schwerpunktgünstig unter der Sitzbank.

Und wenn Sie doch einmal anhalten müssen, 
sorgt der schmale Rahmen in Kombination mit 
der niedrigen Sitzhöhe von nur 790 mm für  
sicheren Stand der Füße auf dem Boden.

Von der Autobahn bis zur Spitzkehre – die 
NC750S ist einfach für jeden Fahrspaß zu haben 
und punktet darüber hinaus durch unkompliziertes 
Handling und praktische Qualitäten. 

Vom 6-fach verstellbaren Handbremshebel über 
das robuste Windschild bis zum ABS Brems- 
system ist an der NC750S alles dafür konzipiert,  
Ihnen Komfort und Kontrolle auf jeder Fahrt zu 
bieten. 

 mehr Komfort 

mehr sicherheit



Zubehör

SiCherheiT

Eins ist sicher: Trotz ihrem günstigen Einstiegspreis bietet die NC750S eine hochwertige 
Sicherheitsausstattung mit modernsten Fahrwerkskomponenten, einem verstellbaren 
Handbremshebel und nicht zuletzt serienmäßigem ABS. Droht ein Rad beim Bremsen 
zu blockieren, greift das System ein und reduziert den Bremsdruck in kurzen, 
wirkungsvollen Intervallen. So sind selbst auf nassem oder losem Untergrund 
kürzeste Bremswege garantiert.

Auch für längere Touren sind Sie mit der NC750S und dem optional 
erhältlichen Touring-Paket bestens ausgerüstet. 

Die hohe Windscheibe sowie die Griffheizung bieten noch mehr 
Fahrkomfort und der Hauptständer garantiert sicheren Stand auf jedem 
Untergrund. Für umfangreichen Stauraum sorgen ein 45 Liter Topcase 
sowie der in Fahrzeugfarbe lackierte Koffersatz.

details
Bei unserer Auswahl aus drei 
Farben ist für jeden Geschmack 
etwas Passendes dabei.

Farben

CaNdy arCadiaN red

MaTT pearl glare WhiTe

graphiTe blaCk

29 liTer
koFFerSaTZ

hohe
WiNdSCheibe

haupTSTäNder

gepäCk-
brüCke

akrapoviC
SporTSChalldäMpFer* 

45 liTer  
Top CaSe

Der optional erhältliche Akrapovic Sportschalldämpfer unterstreicht 
den starken Charakter der NC750S optisch wie akustisch perfekt.

Alle hier abgebildeten Zubehörteile sind perfekt auf die Maschine 
abgestimmt und auch einzeln erhältlich. 

Weitere Informationen über das komplette Honda Original-Zubehörprogramm 
erhalten Sie bei Ihrem Honda Motorrad Vertragshändler oder unter www.honda.de. * Nicht Bestandteil des Touring-Pakets (optional erhältlich).

digiTaleS CoCkpiT

Perfekt hinter der Scheinwerferverkleidung im Streetfighter-Look 
eingebettet hat man auf der NC750S stets alles im Blick: dank 
modernem, gut ablesbarem LCD-Display mit Balkendrehzahlmesser, 
Tachometer, Ganganzeige, Uhrzeit, Tank- und Verbrauchsanzeige, 
Kilometerzähler mit zwei Tageskilometerzählern, Kontrollleuchten 
und vielen weiteren Funktionen. 

360° griFF- 
heiZuNg


