
 
 
  
Hallo Frau und Herr Hilpmann, 
vielen Dank für den so positiven Bericht über die Testfahrt mit Ihrer B-King. Es freut mich, dass Sie wieder 
gut zu Hause angekommen und Sie mit dem Ergebniss sehr zufrieden sind. 
(Es ist doch ein langer Tag, von 8°° Uhr bis zum nächsten Morgen um 3°° Uhr. Den ganzen Tag im 
Prüfstandraum, die vielen Informationen und dann noch über 500 km mit dem Anhänger fahren.) 
Wenn ein Kunde solche Strapatzen auf sich nimmt um ein gut eingestelltes Bike zu haben, dann freut man 
sich besonders, wenn der Kunde dann schreibt, es hat sich gelohnt. Viel Spaß noch mit Ihrer B-King und dem 
Quick Shifter.  
Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr und hoffe Ihre Frau wird dann genau so begeistert 
von den Abstimmarbeiten sein, wie Sie. 
Viele Grüße auch an Ihre Frau aus dem Schwarzwald  und bis zum nächsten Jahr. 
  
Bernd Dietrich 
  
DZT Tuning Center 
Brestenbergweg 2 
D-78089 Unterkirnach 
  
Dynojet Importeur 
Tel.:  0049-7721-23181 
Fax.: 0049-7721-22657 
www.dzt-power.de 
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-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Gerd Hilpmann [mailto:hilpmann22@freenet.de]  
Gesendet: Montag, 10. Oktober 2011 12:38 
An: info@dzt-power.de 
Betreff: Testfahrt Suzuki B-King 
  
Sehr geehrter Herr Dietrich, 
  
Heute nun kann ich Ihnen meine ersten Eindrücke nach Ihrer Einstellung an meiner B- King schildern. Trotz des kalten 
aber trockenen Wetters am Sonntag, war die Vorfreude auf die erste Fahrt sehr groß. War zwar nur 120 km unterwegs, 
aber es hat sich gelohnt! 
Als erstes viel mir das positive Ansprechverhalten und die Gasannahme auf. Sie läuft weicher und gleichmäßiger. Kein 
Magerruckeln mehr ! Sie ist fahrbarer geworden und hat in den unteren Drehzahlen einen besseren Durchzug. Die 
Leistungskurve läuft ja parallel zur alten, aber mit etwas mehr NM u. PS, das ist schon ein spürbarer Unterschied! ( von 
ca. 2.500 - ca.7.000 Upm)  Ab den genannten 7.000 Upm geht sie dann ab!!! Kein Vergleich zum vorherigen, hier ist die 
Mehrleistung extrem spürbar und sie bleibt trotzdem fahrbar. Bin sehr positiv überrascht, das es so viel gebracht hat . 
Danke noch mal! 
Nun noch eine Einschätzung zum Quickshifter: War am Anfand etwas skeptisch was den Quick Shifter betraf. Aber 
nach den paar Km möchte ich ihn nicht mehr missen!!! Es macht soviel Spaß und man gewinnt doch erkennbar ein paar 
Meter beim schalten. Aber, vor allem bekommt man beim schalten in der Kurve, keine Unruhe mehr in`s Motorrad! Das 
finde ich einen rießen Vorteil. 
  



Alles in allen kann ich sie nur weiter empfehlen, es hat uns rießig Spaß gemacht. War ein sehr lehrreicher und schöner 
Tag bei Ihnen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Angela und Gerd  
  
 
P.S.  Denke wir sehen uns nächstes Jahr wieder, hab ja noch ein Motorrad! 
 
 
 
 
Hallo Herr Dietrich , 
  
Möchte mich noch einmal für ihre tolle Arbeit an meiner B-King bedanken . Es war für mich und meine Frau ein sehr 
lehrreicher und schöner Tag bei Ihnen. Sind ca. 3 Uhr bei uns zu Hause eingetroffen. 
Leider ist die angekündigte Probefahrt bis jetzt ausgeblieben .Hoffe, daß das Wetter bei uns bald besser wird um die 
Einstellung auszuprobieren. Bin schon sehr gespannt drauf , werde dann ihnen meine Eindrücke mitteilen.   
 
Sende ihnen noch einen Anhang mit paar Bildern zu . 
  
  
 Freundliche Grüße aus dem Vogtland  
  
 Angela und Gerd Hilpmann 
 
 
 
 

               
 

             


