
 

              Checkliste 
              Motorrad einwintern 

 
 

❏ Motorenöl 
Um Dichtungen, Simmerringe und weitere Bauteile im Motor möglichst lang geschmeidig zu 
halten ist es zu empfehlen den Service vor und nicht nach dem Einwintern zu machen. Dies 
weil Schadstoffe abgelassen werden und die Additive im neuen Öl diese Bauteile wieder 
optimal vor der Alterung schützen 

 
❏ Kühlflüssigkeit 

Sollte ihr Fahrzeug Wassergekühlt sein ist der Stand und vor allem der Frostschutzgehalt zu 
prüfen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Fahrzeug minusgraden ausgesetzt ist. Ist das 
Kühlwasser nicht genügend vor Frost geschützt kann durch das Gefrieren ein beträchtlicher 
Schaden entstehen. 
 

❏ Tank / Kraftstoffsystem 
Der Tank sollte vor dem Einwintern immer randvoll gefüllt sein um Kondenswasser und Rost 
zu vermeiden. Ein Benzinzusatz der Wasser bindet und das Kraftstoffsystem schützt ist 
empfehlenswert. Vergasermodelle sollten den Benzinhahn schließen und die 
Schwimmerkammern entleeren, ist das entleeren mechanisch nicht möglich sollte das 
Fahrzeug laufen gelassen werden bis es abstellt. 
 

❏ Reifen 
Der Reifendruck sollte vor dem Überwintern auf den auf dem Reifen aufgedruckten 
Maximaldruck erhöht werden um Standschäden zu vermeiden. 
Optimalerweise wird das Fahrzeug aufgebockt so dass beide Räder in der Luft sind. Wer es 
perfekt macht hebt das Fahrzeug so an, dass auch das Fahrwerk entlastet ist. 
 

❏ Karosserie 
Die Karosserie sollte vor dem Einwintern gründlich gereinigt werden damit sich der Schmutz 
nicht einfrisst. Es gibt diverse Konservierungsmittel die man auch zur Überwinterung 
anwenden kann. Wichtig ist dabei die Gebrauchsanweisung genau zu lesen um nicht mehr 
Schaden als Nutzen anzurichten. Wir empfehlen nur die anfälligen Teile zu konservieren. 

 
❏ Batterie 

Die Batterie sollte bei längeren Standzeiten an ein Ladegerät mit einer 
Ladeerhaltungsfunktion angehängt werden. Es ist wichtig, dass das Gerät eine 
Ladeerhaltungsfunktion hat. Ansonsten stellt es eventuell von alleine ab oder überlädt die 
Batterie. Wer keine Möglichkeit hat die Batterie im Fahrzeug zu laden sollte Sie wenn die 
Möglichkeit besteht ausbauen und an einem geeigneten Ort laden. Sollte beides nicht 
möglich sein wird empfohlen den Minuspol der Batterie zu trennen um Kriechströme zu 
vermeiden. Bei der Wahl des richtigen Ladegerätes ist darauf zu achten was für ein 
Batterietyp verbaut wurde z.b. Lithium Batterien können mit dem falschen Ladegerät Schaden 
nehmen. 
 

❏ Abdecken 
Sollte das Fahrzeug abgedeckt werden ist es wichtig zu beachten, dass die richtige Haube 
verwendet wird. Sie sollte nicht zu klein sein, weil sonst durch die Spannung Schäden 
entstehen können. Optimal ist es, wenn die Plane leicht gespannt ist und nur an wenigen 
Stellen aufliegt. Wer Konservierungsmittel verwendet muss aufpassen, dass die Abdeckung 
nicht mit dem Konservierungsschutz verklebt. In Jeder Situation ob Drinnen oder Draußen ist 
es wichtig, dass die Haube auch atmungsaktiv ist und sich kein eigenes Mikroklima unter der 
Abdeckung bildet.  


