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Norden
Entfliehe deinem Alltag hierher: endlose
Weiten mit Kiefern, Seen und atemberaubenden Landschaften. Egal, wie weit
du fährst: Es gibt immer noch mehr zu
entdecken.
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Huskvarna

Lyndon Poskitt
Der Botschafter der Norden 901 ist
ein bekannter Weltreisender, der in 70
verschiedenen Ländern über 245.000 km
zurückgelegt hat. Lyndon fährt in den
Norden, um jene Orte zu erkunden, die
als Inspirationsquelle für unser neues
Reisemotorrad gedient haben.

Auf alten Pfaden
Neues erkunden.
Das ganze Leben ist ein Abenteuer, das wie alles andere einen
Anfang hat. So auch unsere Geschichte. Sie beginnt vor mehr
als hundert Jahren im kleinen Ort Huskvarna. Dieser ist der
Ausgangspunkt einer besonderen Reise in Richtung Nordpol
mit der Husqvarna Norden 901.

Arne Wallerstedt ist
ein Mann dessen Leidenschaft für die Marke ,,Husky"
sich in seiner Sammlung von
Motorrädern, T-Shirts und
Geschichten widerspiegelt.

arne conny
Zwei gute Freunde – und
ehemalige Champions an
der Spitze des schwedischen
Motorradrennsports.
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Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, welche Leidenschaft
Husqvarna Motorräder heute noch wecken, trifft Lyndon einige der
treuesten „Husky“-Fans. Darunter Arne Wallerstedt, der eine Sammlung
legendärer Motorräder und Erinnerungsstücke besitzt, die Teil des
Aufstiegs der Marke Husqvarna in die oberste Liga des MotocrossSports waren.
Heute schreibt Husqvarna diese Erfolgsgeschichte weiter und baut
Motorräder, die sich auf den unterschiedlichsten Terrains bewähren.
Sie alle stehen für erstklassige Verarbeitungsqualität, die die Norden 901
zu einem perfekten Reisemotorrad für jedes Gelände macht. Dank
intelligenter Konzeption aller Komponenten und innovativer Lösungen
konnte der Schwerpunkt des Motorrads sehr weit nach unten und weiter
in die Mitte verlagert werden. Dies macht es besonders wendig und trägt
zu einer ausgewogenen Fahrt bei – egal wohin dich deine Reise führt.
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Egal wie lange du schon im OffroadGelände unterwegs bist: Die Ride
Husqvarna Motorcycles-App ermöGlicht
es dir, alle wichtigen Informationen
stets im Blick zu haben.
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Was immer die Gründe für deine
Reise sind: Aus dem Alltag
auszubrechen ist sicher einer
davon. Je weiter du in die Wildnis
vordringst, desto stärker ist
das Gefühl der Freiheit.

Nachdem er Huskvarna hinter sich gelassen hat, schaltet Lyndon in
den 6. Gang und spult mühelos Hunderte Kilometer ab. Sein Ziel ist die
Küste, von der aus er den Sonnenuntergang über der Nordsee genießen
möchte. Dank der einzigartigen ergonomisch geformten Sitzbank der
Norden 901 vergehen die Stunden wie im Flug und die Reise wird zu
einem wahren Genuss.
Um den Strand zu erreichen, muss die Norden 901 beweisen, wie
offroad tauglich sie ist. Im anspruchsvollen Terrain zeigt sich, wofür 220
mm Federweg gut sind. Nach Stunden auf dem Asphalt spielt die WP
APEX Federung nun im Gelände ihre Stärken aus und steckt alle harten
Schläge einfach weg. Schließlich findet Lyndon einen guten Platz zum
Zelten, der die Strapazen der Fahrt mehr als wettmacht.

Mit 220 mm Federweg
ist die WP APEX-Federung
der Norden 901 für
alle Offroad-Einsätze
gerüstet – wohin auch
immer sie dich führen.

Norden 901
Die Norden 901 ist ein kompetentes Reisemotorrad für jedes Terrain und verkörpert
denselben schroffen Charme wie der Norden selbst. Leistungsstark, komfortabel
und wendig: Dieses Motorrad meistert die vielen Herausforderungen des modernen
Reisenden mühelos. Vom täglichen Weg zur Arbeit bis zu Abenteuern an den
entferntesten Orten der Welt – die Norden 901 spornt dich an, den Alltag hinter
dir zu lassen.

n58°51'57.943"
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Vom Norden inspiriert, für
die ganze Welt entwickelt.

Robuste, gut ausgeformte
und positionierte SoziusHandgriffe

Bequeme, ergonomische
Sitzbank, 20 mm in
der Höhe verstellbar
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Ein zweites Zuhause. Dank ihres niedrigen Schwerpunkts begeistert die Norden 901
auf dem Weg nach Norden in den Kurven der berühmten Brudfjällsvägen-Straße mit ihrer
Handlichkeit. Schnell geht die geteerte Straße in den TET (Trans European Trail) über und
führt damit tief in die Wildnis. Hier draußen sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht und
einem wird schnell klar, welchen urbanen Komfort man hinter sich gelassen hat –
und dennoch fühlen sich Lyndon und die Norden 901 dank des aktivierten OffroadFahrmodus und einem Satz Pirelli Scorpion Rally STR-Reifen hier wohl.

Die Fahrmodi können während
der Fahrt einfach und intuitiv
angewählt werden. Die Norden 901
fühlt sich auf diesen schwierigeren
Schotterpisten auf Anhieb genauso
bequem an wie auf Asphalt.

Speziell auf AbenteuerFahrten abgestimmter
889-cm3-Reihen-2-Zylinder.
(15,000 km serviceintervall)

Bei jeder Reise sind
Informationen wichtig. Ein
hervorragend abzulesendes
TFT-Display versorgt dich mit
allen, die du bei deinen
Erkundungsfahrten brauchst –
egal, wo dich diese hinführen.
Manchmal führen Wege an so
abgelegene Orte, dass Kraftstoff schwierig zu finden ist.
Mit einem 19-l-Tank und einem
sparsamen Motor brauchst du
dir keine Sorgen machen, nicht
weiterfahren zu können.
Nebelscheinwerfer-Schalter

Die Norden
901 wird von einem leitungsstarken
889-cm3-Reihen-2-Zylinder mit 77 kW (105 PS)
bei 8000 U/min und 100 Nm Drehmoment bei
6500 U/min angetrieben.

Dieses Bike verfügt über ausreichend
komfortable Sitzfläche für lange
Reisen zu zweit und auch genug Platz
für das entsprechende Gepäck.

Trotz seines respektablen
Fassungsvermögens fühlt sich
der niedrig angebrachte Kraftstofftank der Norden 901 schlank
und gut ausbalanciert an.

Abenteurer fahren nicht
nur bei guten Bedingungen
und Tageslicht. Mit Dem
starken LED-Scheinwerfer,
dem Tagfahrlicht und Den
integrierten Nebelscheinwerfern hast du immer beste
Sicht und wirst auch von
anderen gut gesehen.

Die schlauchlosen AluminiumDrahtspeichenfelgen sind mit
hervorrangenden Reifen vom
Typ Pirelli Scorpion Rally STR
bezogen.
(2,50 x 21'' vorn; 4,50 x 18'' hinten)

In den robusten, einfach anzubringenden
und perfekt sitzenden optionalen
Packtaschen findet alles Platz, was du
für deine große Fahrt brauchst.

Integrierte Verkleidung
für optimalen Windschutz

20 mm
Unverwechselbarer, runder
LED-Scheinwerfer mit integrierten
Nebelscheinwerfern

Premium-Offroad-Reifen mit
Straßenzulassung vom Typ Pirelli
Scorpion Rally STR im Format
90/90-21 vorne und 150/70-18 hinten

Die Norden 901 bietet dank der Höhenverstellbarkeit ihrer Sitzbank um 20 mm
zwei Sitzpositionen. Das garantiert, dass
Fahrer aller Körpergrößen in der Lage
sind, mit den Stiefeln den Boden zu erreichen und es beim Fahren bequem zu
haben, ohne sich eingeschränkt zu fühlen.

30 mm

Lange Arme, kurze
Arme, Angriffshaltung
oder entspannt zurücklehnen: Dank des um
30 mm verstellbaren
Lenkers der Norden 901
findest du garantiert
die optimale Fahrposition
für deine lange Reise.

Zwischen Blåsjön
(dem Blauen See) und
Stekenjokk verläuft die
Vildmarksvägen, eine
der höchstgelegenen
Straßen Schwedens.

Die Norden 901 wurde von ihren
einzigartigen Wurzeln geformt –
im Norden, wo nur die widerstandsfähigsten und intelligentesten
Lösungen bestehen.

Stekenjokk ist ein
großartiger Ort, um
eine Pause zu machen
und die Aussicht zu
genießen.
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Ein lohnender Umweg. Auf jeder Reise trifft man auf versteckte
Juwelen, die normalerweise nur den Ortsansässigen bekannt sind.
Lyndon entschließt sich, von seiner nordwärts gerichteten Route
abzuweichen und sich auf die Suche nach einer Panorama-Tour zu
begeben, die ihm von den Einheimischen empfohlen wurde.
Der Umweg fügt der Reise weitere 600 km voller atemberaubender
Landschaften hinzu, die starken Höhenunterschiede aber geben
Lyndon die Möglichkeit, den drehmomentstarken Reihen-2-Zylinder
mit 77 kW (105 PS) auf Herz und Nieren zu testen.
Obwohl die Route nicht von Touristen befahren wird, muss Lyndon auf
dem Weg den einen oder anderen Wohnwagen mit schwedischer
Nummerntafel überholen. Dank „Easy Shift“ schaltet er einen Gang
herunter, ohne die Kupplung zu ziehen und ruft über den Ride-by-WireGasgriff blitzschnell 100 Nm an Drehmoment ab, um ohne Mühe
vorbeizufahren. Auf solch leeren Straßen, neben der noch Schnee liegt,
zeigt die Norden wie sie davonschießt und warum sie nach diesem Ort
benannt wurde.

n65°5'25.528"

O14°27'33.399"
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Zu diesem Zeitpunkt seiner Reise hat Lyndon genug Zeit, um sich mit seinem Motorrad
vertraut zu machen. Die Sitzbank auf der höchsten Stufe und den Lenker etwas nach vorne
gedreht, sitzt der fast 1,90 m große Lyndon bequem auf der Norden mit ihrer durchdachten
Ergonomie.

O17°28'11.414"
n67°43'3.338"

Obwohl der Polarkreis so
abgelegen ist, gibt es hier
eine Rennstrecke.
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Hier draußen fühlt man sich der Natur
mehr verbunden als irgendwo sonst.
Mit ihrem Euro-5-tauglichen Motor ist
die Norden 901 dafür gemacht, sie nicht
zu zerstören.

Orte zu erreichen,
die einem sonst
verwehrt blieben,
macht einen Teil
der Attraktivität
des Reisens auf
2 Rädern aus.

Der Polarkreis. Seit Lyndon in Alaska den nördlichen Polarkreis
erreicht hat, hatte er sich vorgenommen, diese Region auch auf dem
europäischen Kontinent zu erkunden. Den nördlichen Breitengrad bei
66°30’ zu überqueren, bedeutet für den Weltreisenden „Mission
erfolgreich“, aber noch kann die Norden nicht Feierabend machen. Am
Rande des Akkajaure-Sees wird die Wendigkeit des Bikes noch einmal
auf die Probe gestellt, als die Straßen sogar noch schlechter werden.
Obwohl voll bepackt, manövriert Lyndon sein Motorrad mühelos vorbei
an den zahlreichen Schlaglöchern. Dank robuster Speichenräder in den
Formaten 21“ vorne und 18“ hinten muss sich Lyndon um Schlaglöcher
keine Sorgen machen. An diesem Punkt hat er die letzte Tankstelle so
weit hinter sich gelassen, dass sie nur mehr eine vage Erinnerung ist.
Dennoch bleiben Lyndon mit dem sparsamen 889-cm3-Motor der
Norden und ihrem 19-l-Krafstofftank noch viele Kilometer.
Nachdem er einen guten Platz für sein Zelt gefunden hat, lehnt er sich
zurück, um die Aussicht, die ihm seine Reise auf 2 Rädern ermöglicht
hat, zu genießen. Und wie jeder leidenschaftliche Weltreisende macht
er sich auch gleich Gedanken darüber, wo er wohl als nächstes
hinfahren wird.

Eine GoPro, um deine
Abenteuer zu dokumentieren.

Ein Smartphone und die
Ride Husqvarna Motorcycles-App, um auch in
der tiefsten Wildnis
auf dem Laufenden zu
bleiben.

Ausreichend Stauraum für alles,
was du auf deiner
Fahrt brauchst.

In der oberen Tasche
essentielle Kleidung für
das Leben abseits des Bikes
sowie eine Campingmatratze.

In der rechten Tasche
Kochutensilien, Werkzeug
und ein paar Ersatzteile.

In der linken Tasche
Campingausrüstung wie
Zelt und Schlafsack.

Jeder Fahrer befindet sich auf seiner eigenen, einzigartigen Reise
und benötigt andere Dinge, um sie unvergesslich zu machen. Dabei ist
Vorbereitung alles und beginnt mit einem verlässlichen Partner mit 2 Rädern.
Obwohl du nur das einpacken solltest, was du unbedingt brauchst, ist es
wichtig, auf deinem Weg ins Unbekannte die richtige Ausrüstung dabeizuhaben.

Finde deinen Weg.
Husqvarna MotorcyclesBekleidung und Technisches
Zubehör, um deine Reise noch
aufregender zu machen.

Husqvarna Motorcycles bietet eine breite Palette von Husqvarna MotorcyclesBekleidung und Technisches Zubehör, um deine Reise so individuell zu machen,
wie du es dir vorstellst. Egal, ob du dich oder dein Motorrad schützen willst oder
es dir um die Optik geht: Wir haben garantiert die passenden Produkte, um deine
Reise unvergesslich zu machen.

touratech
top case &
Träger
Scheinwerferschutz

Seitentaschenset
& -träger

touratech
Koffer &
Träger
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Mittelständer

ZusatzbeleuchtungsSchutz

akrapovič „slip-on line"
Motorschutzgitter
Schraubenset

connectivity
unit
Gepäcktasche

scal
Jackear wp
t

mx-9 adv
mips® Helmet
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crossfire
3 srs Boots

scalar wp Pants

Es ist wichtig, dass du mit
deinem Motorrad eine Einheit
bildest, damit du es bequem
hast und ihm vertrauen
kannst. Dieses Gefühl wird
dadurch noch verstärkt,
genauso stilsicher
aufzutreten, wie dein Bike.

Scalar
Gloves

Motor

Norden 901

Motortyp

2-Zylinder, 4-Takt, DOHC Parallel Twin

Hubraum

889 cm3

Bohrung/Hub

90,7/68,8

Leistung

77 kW (105 PS) bei 8.000 U/min

Drehmoment

100 Nm bei 6.500 U/min

Verdichtungsverhältnis

13,5:1

Getriebe

6 Gänge

Schmierung

Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen

Kühlung

Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-/Öl-Wärmetauscher

Kupplung

PASC Antihopping-Kupplung, kabelgesteuert

Starter/Batterie

E-Starter/12 V 10 Ah

Gemischaufbereitung

DKK Dellorto (46-mm-Drosselklappe)

Motormanagementsystem/Zündung

Bosch EMS mit Ride-by-Wire

Steuerung

Vier Ventile pro Zylinder / DOHC

Schalldämpfer

Haupt- und Zusatzschalldämpfer aus Edelstahl

Primärantrieb

39:75

Endübersetzung

16:45

Traktionskontrolle

Motorrad-Traktionskontrolle, neigungswinkel-sensitiv,
drei Modi, lösbar, Explorer Modus optional

Fahrwerk
Rahmen

Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller
Bestandteil, pulverbeschichtet

Heckrahmen

Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, pulverbeschichtet

Lenker

Aluminium, konizifiert, Ø 28/22 mm

Federung vorne

WP APEX-USD Ø 43 mm

Einstellbarkeit vorne

Komprimierung, Rückprall

Federung hinten

WP APEX-Federbein

Justierbarkeit hinten

Rückprall, Vorspannung

Federweg vorne/hinten

220 mm/215 mm

Bremse vorne

2 x 4-Kolben-Bremssattel, radial montiert,
Bremsscheibe Ø 320 mm

Bremse hinten

Schwimmend gelagerter 2-Kolben-Bremssattel,

Hol dir deine
eigene Husqvarna
Es war noch nie einfacher, dein eigenes Traumbike zu finanzieren. Mit
dem Finanzierungspartner von Husqvarna Motorcycles kannst du dich
schneller auf dein nagelneues Bike schwingen, als du es dir je erträumt
hättest. Speziell auf das jeweilige Motorrad und dich zugeschnittene
Finanzierungslösungen ermöglichen es dir, in Nullkommanichts
die Welt des Motorradfahrens zu entdecken. Kontaktiere einfach
deinen nächstgelegenen Husqvarna Motorcycles-Händler für mehr
Informationen.
Mit gutem Gefühl und erweiterter Sicherheit auf den Straßen unterwegs
– dank der Garantieverlängerung von Husqvarna Motorcycles. Bis kurz
vor Ablauf der Husqvarna Motorcycles-Herstellergarantie kannst du die
Anschlussgarantie für 12 oder 24 Monate abschließen und fährst dann
bis zu 10 weitere Jahre sorgenfrei. Denn du kannst die Garantie kurz vor
Ablauf jährlich um 12 Monate verlängern (bis zu einem Fahrzeugalter
von 12 Jahren ab Erstzulassung oder bis zu einer Gesamtlaufleistung
von 80.000 Kilometern). Wenn du sie einmal verlängert hast, kannst
du Schadensfälle einfach über deinen Husqvarna MotorcyclesVertragshändler melden – besseren Service gibt es nicht. Die Garantie
für das Motorrad kann auch auf neue Besitzer übertragen werden. So
kannst du sowohl neue als auch gebrauchte Husqvarna Motorräder
sorgenfrei genießen.

Bremsscheibe Ø 260 mm
ABS

Bosch 9.1 MP (inkl. Kurven-ABS und Offroad-Modus,
abschaltbar)

Räder vorne/hinten

Schlauchlose Räder mit Aluminium Speichen 2,50 x 21"; 4,50 x 18"

Bereifung vorne/hinten

Pirelli Scorpion Rallly STR 90/90 R 21; 150/70 R 18

Kette

X-Ring 520

Steuerkopfwinkel

64,2°

Gabelbrückenversatz

30 mm

Nachlauf

106,9 mm

Radstand

1.513 mm ± 15 mm

Bodenfreiheit

252 mm

Sitzhöhe

854/874 mm

Kraftstofftankinhalt, ca.

19,0 Liter

Trockengewicht, ca.

204 kg

Mit dem lebenslangen* Mobility Service von Husqvarna Motorcycles
bist du 12 Monate lang sicher unterwegs – und das gratis. Mit jedem
Service bei deinem autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler
verlängert sich dein gratis Mobility Service lebenslang bis zum
nächsten Service bzw. um max. 12 Monate! Dank des Assistance
Centres, welches rund um die Uhr in ganz Europa erreichbar ist, sind
auch Pannen kein großes Malheur.
Weitere Details auf http://husqvarna-motorcycles.com/mobilityservice.
Husqvarna Motorcycles Finance, Extended Warranty und Mobility Service sind eventuell nicht auf allen Märkten verfügbar.
Frage bitte bei deinem nächstgelegenen autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler nach den Angeboten und
Bedingungen in deinem Land.
*Lebenslang bedeutet max. 60.000 km oder 8 Jahre – je nachdem, was zuerst eintritt – bei 1-Zylinder-Modellen und
max. 80.000 km oder 8 Jahre – je nachdem, was zuerst eintritt – bei 2-Zylinder-Modellen.

Elektronik
ABS Modi

Straße (Neigungswinkel sensitiv) / Offroad

Fahrmodi

Straße, Regen, Offroad, Explorer (optionale Ausstattung)

Motormanagementsystem

Motorrad-Traktionskontrolle, Motorschleppmomentregelung, Easy Shift

Cruise Control

Original Ausführung

Technische Accessoires

Connectivity Unit, RDKS, Lenker- & Sitzheizung

Konnektivität

Turn-by-Turn Navigation, Anrufannahme, Musikauswahl

Fotos: R. Schedl, R. Steinke, C. Friedrich, H. Mitterbauer, KISKA GmbH
ART.NR.: HQV220004DE
Haftungsausschluss
Nicht zur Nachahmung geeignet!
Bei den abgebildeten Fahrern handelt es sich um professionelle Motorradfahrer. Die Bilder sind auf
abgeschlossenen Rennstrecken oder abgesperrten Straßen entstanden. Husqvarna Motorcycles macht alle
Motorradfahrer darauf aufmerksam, die vorgeschriebene Schutzbekleidung zu tragen und verantwortungsbewusst sowie im Einklang mit den relevanten und anwendbaren Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung
zu fahren. Die in diesem Prospekt beworbenen Motorräder sind für den Straßenverkehr nur in der homologierten
Ausführung geeignet. Beim Kauf und der Inbetriebnahme eines Motorrades sind unbedingt die Warn- und
Gefahrenhinweise der Bedienungsanleitung (insbesondere vorgegebene Tempolimits) zu beachten. Einige Artikel
aus dem Husqvarna Motorcycles Zubehör Sortiment sind unter Umständen zur Verwendung im öffentlichen
Straßenverkehr nicht zugelassen (länderweise unterschiedlich). Nähere Informationen dazu hat dein Husqvarna
Motorcycles Fachhändler. Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen
und zeigen teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen,
Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern,
Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass Modellspezifikationen von Land zu Land verschieden sein können.

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com
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