
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hallo liebe Winger, 
 
 
ab Ende November 2015 startet eine weltweite Rückrufaktion von Honda für die gesamte Baureihe der 
GL1800. Dabei wird laut aktuellem Stand der Großteil an GL1800 Modellen von 2001 bis heute berücksichtigt. 
 
Jeder Besitzer einer betroffenen Wing wird dazu auch noch direkt von Honda angeschrieben. 
 
Worum geht es: 
 
Um es mit einfachen Worten zu sagen: Es ist vereinzelt vorgekommen, dass durch Ablagerungen im 
Bremssystem die hintere Bremse schleift und im ungünstigsten Fall dadurch überhitzen kann. 
 
Im Rahmen der Rückrufaktion werden dann 2 Bremszylinder an der Goldwing ausgewechselt. Unsere dazu 
geschulten „Wingschrauber“ benötigen dafür zwischen 2-3 Stunden, abhängig vom verbauten Zubehör an 
Eurer Goldie.  
 
Zur Abwicklung: 
 
Bedingt durch diese umfangreiche Umrüstung und hohe Anzahl der zu berücksichtigenden Fahrzeuge wird 
uns diese Rückrufaktion sicher die gesamte nächste Saison begleiten.  
 
Offiziell muss die Umrüstung aller Wings erst bis Mitte 2017 abgeschlossen sein. Daher brauchen nicht alle 
Fahrzeuge gleich zum Saisonstart in die Werkstatt - das wäre von der Abwicklung in der Praxis auch nicht 
realisierbar. Ihr könnt den Rückruf also auch bequem mit einem anderen Termin im kommenden Jahr 
verbinden. 
 
Kunden die in der Vergangenheit Probleme mit der hinteren Bremse hatten, werden wir natürlich vorrangig 
bearbeiten.  
 
Um Euch für die Durchführung der Rückrufaktion bei uns anzumelden, möchten wir Euch bitten das 
Kontaktformular auf unserer Internetseite zu nutzen.  
 
Was tun wir: 
 
Um den Ablauf so reibungslos & unkompliziert wie möglich zu gestalten, halten wir ein „rundes“ Servicepaket 
für Euch bereit: 
 
- Speziell für den Rückruf geschulte Monteure!  
- 20 Punkte Check mit Ölwechsel inklusive! 
- Große Flotte zusätzlicher GL 1800 - Leihfahrzeuge! 
- Übernachtungsmöglichkeit in unserem Biker Motel! 
…u.v.m. 
 
Wir hoffen Euch mit diesem Schreiben ausreichend Hintergrundwissen zu geben, bei Fragen dazu schickt uns 
gerne eine Email an recall@goldwing.de ! 
 
Viele Grüße aus Uslar 

 

 

VOM KBA AUF DEN 5.SEPTEMBER 

VORVERLEGT!!! 

http://www.goldwing.de/index.php/service/recall
mailto:recall@goldwing.de

