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Auf der diesjährigen IMOT-2007 konnte man am Stand von Piaggio den neuartigen MP3-Scooter in 
verschiedenen Ausführungen betrachten. Angefangen vom 125er-Modell, über den stärkeren 250er bis hin 
zum brandneuen 400er, der im Sommer 2007 auf dem Markt erhältlich sein 
soll. Verschiedene Fahrzeug-Farben, Ausstattungsvarianten und Front-
Windschutzschilde zeigen einen Teil des möglichen Zubehörs für diese 
Modelle. Als Top-Favorit stellt sich der 400er mit hoher Frontscheibe und Top-
Case gekonnt in Szene und zieht somit eine Schar von Menschen um sich. Was 
allen Messebesuchern jedoch nicht sofort zu Teil wird ist das einzigartige 
Fahrgefühl dieses innovativen Fahrzeugs mit komplett neuer Achsentechnik. 
Diesen Mangel wollten wir von bikertours24.de sogleich beseitigen. 
 
Im Zuge dieses Testberichtes konnte dann auch gleich eine Probefahrt auf der 
Messe vereinbart werden. Zum Test stand das 125er-Modell zur Verfügung 
und es folgte eine kurze Fahrzeug-Einweisung, die sich sehr bald als 
notwendig herausstellte. Die neue 3-Rad-Technologie mit allen Finessen möchte auch im Praxisbetrieb 
gekonnt bedient werden. Die beiden Vorderachsen agieren getrennt voneinander und lassen einen 

Höhenunterschied von bis zu 20cm zu, ohne daß das Fahrzeug sich 
relevant neigt. Somit kann man beispielsweise mit einem der 
beiden Vorderräder ohne weiteres auf einen auch hohen 
Randstein auffahren und das Fahrzeug selbst bleibt in 
Geradeausfahrt. Das ist einmalig in dieser Fahrzeugklasse und ein 
enormer Sicherheits-Aspekt. 
 
Im abfallenden Geschwindigkeitsbereich von ca. 7 bis 0 km/h kann 
das Fahrzeug bzw. die Vorderachsen elektrohydraulisch fixiert 
werden. Das hat den unschätzbaren Vorteil eines stabilen 
Fahrzeugstandes. Somit kann man beim Zurollen auf eine Ampel 

das Fahrzeug fixieren und beim Stillstand die Füße auf dem Fahrzeug belassen. Bei meiner ausgiebigen 
Probefahrt führte das grundsätzlich zu AHA-Effekten bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Überhaupt 
zieht der MP3 die Augen der Betrachter gebannt auf sich. Auch Fahrer in voraus- oder vorbeifahrenden 
Fahrzeugen riskieren grundsätzlich mehr als einen Blick auf dieses Fahrzeug.  

Testbericht 

Innovative Dreirad-Technologie im Kurztest 
von Volkmar Großwendt 



S e i t e  | 2 w w w . b i k e r t o u r s 2 4 . d e  
 

 

 

 

 

Nach eigenen Angaben von Piaggio wird bis zum Sommer 2007 einpassender Umrüstsatz vorhanden sein, 
der den MP3 dann als mehrspuriges Fahrzeug deklariert und dieser dann mit dem Kfz-Führerschein B 
gefahren werden kann. Das wird dann vermutlich für kräftigen Kundenzuwachs sorgen. Allerdings sollte 
Piaggio seine aktuelle Preisgestaltung für die MP3s eventuell überdenken, da diese derzeit aus Sicht vieler 
potentieller Kunden und bereits am Messestand als viel zu hoch empfunden wurde. 

 
Ein beherzter Blick unter das Front-Chassis zeigt uns dann deutlichst die 
extrem aufwendige Achs- und Neigetechnik. Den beiden Federbeinen steht 
jeweils eine parallel verlaufende Gleitstange zur Seite, an der eine 
elektrohyraulische Klemmvorrichtung angebracht ist. Betätigt man nun an der 
rechten Griffarmatur die Fixierung der Neigetechnik, so packen die beiden 
Zylinder kräftig zu und fixieren die Fahrzeugneigung in der momentanen 
Position. Ab wann das Fahrzeug fixiert werden kann, zeigt eine zusätzliche 
Signallampe im Cockpit deutlich an. Zudem ist ein akustisches Signal hörbar – 
einfacher kann es fast nicht mehr sein. 
 
Dieses Neigungsverhalten läßt sich sehr einfach demonstrieren, indem man 
das Fahrzeug im Stillstand etwas neigt, dann fixiert und manuell aufrichtet. 

Mann kann dann sofort die hochgezogene Radseite erkennen. Hier ist der enorme Höhenunterschied dann 
auch sofort zu erkennen und zeigt, welche Fahrmanöver hier maximal möglich sein können. Die Fixierung 
der Fahrzeugneigung bleibt übrigens auch nach dem Abstellen des Fahrzeugs und nach Angabe von Piaggio 
sogar wochenlang bestehen. Vorteil hier: Wird das Fahrzeug an einer schrägen Straßenführung abgestellt, 
paßt sich das Fahrzeug an und kann quasi „schiefstehend“ fixiert w erden. W eder m it Seitenständer noch 
mit Hauptständer kann man dies bei anderen Bikes derart 
komfortabel erreichen. Außerdem verfügt der MP3 über eine 
Handbremse um das Fahrzeug zusätzlich zu sichern. 
 
Das Fahren eines MP3 ist von Begin an sehr gewöhnungs- 
bedürftig. Man ist als Motorradfahrer einfach zu fixiert, nur 1 
Spur zu haben und befürchtet ein ständiges „w egkippen“ des 
MP3. Das Handling der Fixierung ist dann aber schnell 
adaptiert und sorgt für reichlich aufsehen, wenn man beim 
Stillstand des Fahrzeuges entspannt mit hochgezogenen 
Füßen an der Am pel verw eilt. Bei Grün geht’s dann durch 
einfaches Gasgeben wieder los, wobei der MP3 die Fixierung 
nach dem Anrollen von selbst löst. Diese Sekunde sorgte bei den ersten Ampelstarts für Unsicherheit, 
wurde aber dann sehr schnell zum Funfaktor gewendet und konnte elegant ausgeführt werden. Bereits 
nach fünf M inuten w ar die neue Technik inne und „fast“ kein Unterschied zum  norm alen 2-Radler zu 
erkennen. Allein die Kurvenfahrten sorgten noch für Respekt und w urden deshalb „sachte“ angegangen.  
 
Erst nach einigen Kilometern traut man sich mehr und kommt erst dann in den Genuß der beiden 
Vorderräder. Hier sind Kurvenfahrten und Schräglagen möglich, von denen Biker nur träumen können. 

Wenn man das Fahrzeug gefühlsmäßig im Griff hat, kann 
man sich ohne weiteres regelrecht in die Kurven fallen 
lassen. Tauchen dabei Schienen, Unebenheiten oder gar 
Rollsplitt wie in meiner Testfahrt auf, schluckt man zwar im 
ersten Moment und stellt dann aber sofort fest – das 
Fahrzeug bleibt absolut Kurvenstabil. Mit meinem 
„norm alen“ Bike hätte ich hier bereits einen Abflug erlebt 
und den rechts liegenden Gartenzaun geküsst. Mir 
persönlich fiel auf, daß das Einlenken in Kurven etwas träge 
von sich geht, damit aber irgendwie doch wieder mehr 
Sicherheit und Stabilität suggeriert. 
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Insgesamt hinterläßt der MP3 einen sehr erfreulichen Eindruck. Nach relativ kurzer Eingewöhnungsphase 
und etwas Fahrpraxis macht das Cruisen mit diesem Dreiradler enormen Spaß. Die Fahrsicherheit ist dabei 
um ein Vielfaches höher als bei einem 1-spurigen Fahrzeug, soviel steht fest. Das getestete 125er-Modell ist 
an sich gemütlich zu fahren, aber der Motor reagiert relativ behäbig. Es erweckt den Eindruck, daß die 
Motorleistung des 125er für das schwere Fahrzeug einfach nicht ganz ausreicht. Der MP3 wiegt leer 
nämlich satte 220 kg, die natürlich plus Fahrergewicht erst mal bewegt werden müssen. Und 11 kW, die 
auch erst bei 10.000 U/min. zur Verfügung stehen, 
sorgen eben nicht unbedingt für rasanten Abzug von 
der Ampel. Mit den beiden stärkeren Motorvarianten 
dürfte sich dieser Nachteil dann aber relativieren. Der 
250er sorgt eher für Durchzug und der 400er wird den 
MP3 zur Sportmaschine befördern, bei dem auch 
Fahrten mit Sozius noch ausreichend Leistungsreserven 
bieten kann. 
 
Wann immer möglich sollten Interessenten den MP3 
probefahren. Zum einen kann man sich ein Bild über die 
Fahreigenschaften und die Motorleistung machen, zum 
anderen könnte man sich aber auch spontan den „MP3-
Virus“ einfangen. Es macht einfach nur Spaß mit diesem 
Fahrzeug über die Teerbahnen zu düsen. Der Sicherheitsfaktor ist enorm  hoch, könnte einen echten „Biker“ 
aber auch zu waghalsigen Fahrmanövern provozieren. Aber der MP3 ist sehr gefällig und extrem fahrsicher. 
Je nach Gusto kann man sich innerhalb der verschiedenen Motorvarianten entscheiden. Den 125er würde 
ich als äußerst praktischen Alltagsbegleiter/Stadtfahrzeug sehen. Das 250er-Modell ist dann ein Stück agiler 
und für größere Touren einzusetzen, wobei hier die Leistung ausreichend dimensioniert ist. Der 400er wird 
wohl als Sportfahrzeug seinen Platz finden und dürfte mit knapp 155 km/h auch größere Touren und 
Soziusfahrten mit Bravour absolvieren. Mal sehen ob Piaggio nicht doch noch eine 500er-Variante nachlegt. 
 
 
Weitere Informationen, Broschüren und technische Daten erhalten Sie unter: http://www.piaggio.de 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Daten MP3 125 RL MP3 250 RL 
Motor 4-Takt/4-Ventile, 125cm³ 4-Takt/4-Ventile, 250cm³ 

Leistung 11,0 kW/ 10.000 U/min. 16,5 kW/ 8.250 U/min. 

Höchstgeschw. 100 km/h 125 km/h 

Bremsen 2 Scheiben vorn 240mm 
1 Scheibe hinten 240mm 

2 Scheiben vorn 240mm 
1 Scheibe hinten 240mm 

Bereifung 120/70-12 vorn 
130/70-12 hinten 

120/70-12 vorn 
130/70-12 hinten 

Leergewicht 219 kg +- 5 kg 225 +- 5kg 

Gesamtgewicht 410 kg 410 kg 

Preis 5.699,00 € incl. Nebenk. 6.149,00 € incl. Nebenk. 

 
Verfügbare Fahrzeugfarben: 

Schwarz Grafite 79/A 
Blau Sky 424 
Rot Cherry 806/A 
Silber Excalibur 738/A  


