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PRODUKTNAME

ZUSATZINFO

DETAILS DETAILS DETAILS DETAILS

PRODUKTNAME
STAGE6 ZYLINDERKITS 50CC UND 70CC

70CC GRAUGUSS / 50CC ALUMINIUM / 70CC SPORT PRO / 70CC RACING

ALUMINIUM LC ALUMINIUM AC ZYLINDERKOPF LC ZYLINDERKOPF AC

DEUTSCH
Es gibt zwei Reihen von Stage6 Zylindern, zum einen die Einsteigerkits aus Grauguß, zum anderen die aufwändigeren Kits aus Aluminium. Die 
Graugussvariante ist als günstiger Einstieg ins Tuning zu verstehen, Aufgrund der im Vergleich zu den Aluminiumzylindern etwas niedrigeren 
Leistung treten auch keine thermischen Probleme auf. Aus Aluminium gibt es drei Versionen der Stage6 Zylinderkits, die Stage6 Aluminium-Reihe 
mit 50ccm, die 70ccm Sport PRO und die 70ccm Racing Version. Die Gemeinsamkeit aller drei Kits ist, dass sie aus Aluminium mit einer extrem 
harten und damit verschleißarmen beschichteten Laufbahn gefertigt sind. So lassen sich die überlegenen Wärmeleiteigenschaften des Leichtmetalls 
optimal nutzen um einen hocheffizienten und langlebigen Zylinder mit minimalen Toleranzen zu fertigen.

ENGLISH
There are two ranges of Stage6 cylinder kits, one is made from castiron, one from Aluminium. The castiron line is a budget start into the world of 
tuning, with it’s slightly lower specific power output there are no problems with overheating. The aluminium line features three versions of Stage6 
cylinder-kits, the Stage6 50cc Aluminium-Line, the 70cc Sport PRO and the 70cc Racing Version. All three versions are made from aluminium with 
an extremely durable and hardwearing plating. This combination makes for highly efficient and reliable cylinders’ made to the tightest tolerances 
possible.





PRODUKTNAME
STAGE6 KURBELWELLEN HPC UND R/T

ZUSATZINFO
HPC (HIGH PRIMARY COMPRESSION) / R/T (RACING TEAM)

DETAILS
KURBELZAPFEN R/T

DETAILS
PLEUELAUGE OBEN R/T

DETAILS
KURBELZAPFEN HPC

DETAILS
PLEUELAUGE OBEN HPC

DEUTSCH
Stage6 Kurbelwellen werden für höchste Beanspruchungen auf der Rennstrecke und den Dauerbetrieb gebaut. Dabei wird besonderes Augenmerk 
auf für den jeweiligen Einsatz optimale Wuchtung und auf hochwertigste Lager gelegt. In Verbindung mit perfektem Rundlauf ist es uns so gelungen 
ein belastbares und zuverlässiges Kernstück für den Motor anzubieten.

ENGLISH
Stage6 crankshafts have been and are still being developed for with racing and long-term use in mind. We took particular care to meticulously 
balance the cranks for their respective use, and to use the best bearings available. In combination with the cranks’ perfect truing this makes for 
outstandingly strong and reliable core of the engine.





PRODUKTNAME
STAGE6 KUPPLUNG UND KUPPLUNGSGLOCKEN

ZUSATZINFO
TORQUE CONTROL / WINGCOOLER / WINGCOOLER R/T (RACING TEAM)

DETAILS
FEDERVORSPANNUNG

DETAILS
FLIEHGEWICHTE

DETAILS
KÜHLSCHAUFELN

DETAILS
GESTRAHLTE LAUFFLÄCHE

DEUTSCH
Die patentierte Stage6 Kupplung ist mit stufenlos, im eingebauten Zustand, verstellbarer Federvorspannung und eingeschraubten Gewichten 
perfekt auf jeden Einsatzzweck und jede Motorcharakteristik anpassbar. Mit der Deckplatte wird die Kupplung als Einheit verstärkt und kann 
höchste Drehmomente ohne Schaden übertragen. Die WingCooler Kupplungsglocke ist die perfekte Ergänzung zur Kupplung. Die ausgestellten 
Kühlschaufeln sorgen für einen kontinuierlichen Luftstrom. So wird die thermisch naturgemäß stark belastete Kupplung in einem vertretbaren 
Temperaturbereich gehalten. Die R/T Glocke ist, speziell für den Renneinsatz, mit einem Verstärkungsring optimiert.

ENGLISH
The patented Stage6 Clutch can be adjusted to any possible engine characteristic and use by means of continuous spring preload adjustment and 
by a variety of screw in weights. For preload adjustment the clutch can actually remain on the gearshaft. The clutch unit is extremely stronger with 
a bolt-on backplate, hence it survives extreme engine torque. The Stage6 WingCooler clutch bell is the ideal partner for the clutch. Clutches are 
notoriously critical in terms of operating temperature, with the cooling fins the bell creates a permanent airflow which helps to keep the clutch cool.
The R/T bell is made stronger still for racing purposes by the stiffening ring it comes with.





PRODUKTNAME
STAGE6 VARIOMATIKGEWICHTE UND ABSTIMMSETS

ZUSATZINFO
VARIOMATIKGEWICHTE CPT / ABSTIMMSETS

DETAILS
ABSTIMMSET

DETAILS
GEWICHTE ABSTIMMSET

DETAILS
HÜLSEN ABSTIMMSET

DETAILS
VARIOGEWICHTE CPT

DEUTSCH
Jeder Motor ist am Ende nur so gut wie die Abstimmung, viele Motoren nutzen nicht ihr Potential weil die Kraftübertragung nie optimal abläuft. 
Deshalb bietet Stage6 Sets mit Abstimmgewichten an, so kann der Roller kostengünstig und schnell perfekt abgestimmt werden. Wenn die richtige 
Abstimmung gefunden ist können die Gewichte im Bedarfsfall und bei Verschleiß einzeln durch die hochpräzisen Variomatikgewichte ersetzt 
werden.

ENGLISH
Every engine only performs as good as its set up. Lots of engines never really use their full potential simply because the transmission is never really 
sorted. Hence Stage6 offers an affordable Tuning Set with a variety of weights to set up the variator efficiently. Once you have found the correct 
weights these may be replaced with high precision weights available in sets of three.





PRODUKTNAME
STAGE6 KEILRIEMEN, RIEMENSCHEIBEN UND ABSTIMMSCHEIBEN

ZUSATZINFO
PERFORMANCE BELT / RACING DRIVE / VARIO CONTROL

DETAILS
KEILRIEMEN

DETAILS
KEILRIEMEN

DETAILS
RACING DRIVE

DETAILS
VARIO CONTROL

DEUTSCH
Wie gut ein Roller am Ende läuft hängt wesentlich von der Qualität der Kraftübertragung zum Motor ab. Stage6 bietet als Ergänzung zu den 
Motortuningteilen hochwertige Keilriemen und extrem präzise Steigscheiben an. Gerade bei den Steigscheiben gibt es einige Anbieter deren Produkte 
nicht den optimalen Steigungswinkel für ein perfektes Verschalten haben, bzw. bei denen der Winkel sogar innerhalb einer Serie streut. Dank CNC 
genauer Fertigung garantiert unsere Steigscheibe gleichbleibend perfekte Qualität und kann mit den speziellen Abstimmshims zusätzlich genau 
distanziert werden.

ENGLISH
The performance of a scooter depends strongly on the quality of the drivetrain. Stage6 offers a high quality belt and a  high precision CNC Racing 
drive. Some other manufacturers offer drives with an angle which limits performance, and which may even vary in the same batch. Our Racing Drive 
is guarantees the same race proven angle any time. Together with the Spacer Shims it is easily set up for the best possible performance.





PRODUKTNAME
STAGE6 GETRIEBESETS

ZUSATZINFO
GETRIEBE HIGH QUALITY RACING

DETAILS
GETRIEBERÄDER

DETAILS
GETRIEBERÄDER

DETAILS
GETRIEBEWELLE

DETAILS
GETRIEBEWELLE

DEUTSCH
Leistungsstarke Motoren brauchen ein der Motorcharakteristik angepasstes Getriebe. Bei anderen Anbietern muss das Getriebe in aller Regel selbst 
verpresst werden. Stage6 Getriebe hingegen werden in einer großen Auswahl bereits fertig verpresst geliefert.

ENGLISH
Powerfull engines need a gearbox which matches the engine‘s power characteristics. Most other manufacturer have you press the gears up 
yourself, Stage6 supplies a wide choice of gears readily pressed for fittment.





PRODUKTNAME
STAGE6 AUSPUFFANLAGEN STREET UND PRO REPLICA

ZUSATZINFO
STREET (CE-NUMMER) / PRO REPLICA (CE-NUMMER)

DETAILS
AUFNAHME PRO REPLICA

DETAILS
CE-NUMMER PRO REPLICA

DETAILS
KRÜMMER STREET

DETAILS
AUSPUFF STREET

DEUTSCH
Die Street und Pro Replica Anlagen von Stage6 sind die straßenlegalen Anlagen von Stage6. Beide sind nach EU-Vorschrift geprüft und erfüllen alle 
notwendigen Vorrausetzungen. Die Street Anlagen funktionieren sowohl auf einem originalen Zylinder als auch auf einem 70ccm Sportzylinder, die 
Pro Replica Anlagen sind entdrosselt (CE-Prüfung nicht mehr gültig) eine sehr gute Ergänzungen zu Sportzylindern. Beiden Anlagen ist die hohe 
Qualität, zusammen mit einem attraktiven Preis, gemein.

ENGLISH
The Street and the Pro Replica are Stage6’ the road legal pipes. They have both been tested according to the latest European legislation. The Street 
system works extremely well on standard cylinders, even on sports cylinders it is a nice performer. The Pro Replica is the ideal complementation 
for a sports cylinder, in particular so if it has been derestricted (which invalidates homologation though). Both systems have high quality and an 
attractive price in common.





PRODUKTNAME
STAGE6 AUSPUFFANLAGEN PRO, R1200 UND R1400

ZUSATZINFO
PRO / R1200 RACING / R1400 RACING

DETAILS
AUSPUFF R1400

DETAILS
KRÜMMER R1400

DETAILS
SCHALLDÄMPFER PRO

DETAILS
SCHALLDÄMPFER PRO

DEUTSCH
Diese drei sind die Wettbewerbsanlagen von Stage6, dementsprechend ist die Nutzung auf öffentlichen Straßen nicht legal. Der Pro hat 
seine Stärken gerade in Verbindung mit Sportzylindern, der R1200 ist ein leicht abstimmbarer Allrounder mit einem extrem breiten nutzbaren 
Drehzahlband, der R1400 entwickelt noch einmal deutlich mehr Leistung bei noch mal höherer Drehzahl. Der R1200 und der R1400 sind beide 
autogen von Hand geschweißt, die Verarbeitung ist, genau wie die Leistung, auf höchstem Niveau.

ENGLISH
These three are the competition pipes of the brand. They are not road legal. The Pro works particularly well with sports-cylinders, the R1200 is an 
easy to set up pipe with an extremely wide powerband, the R1400 gives just the extra bit of power and revs the racing faction has been looking for. 
Both the R1200 and the R1400 are gas-welded by hand, the quality is as good as the performance potential.





PRODUKTNAME
STAGE6 VERGASERKITS

ZUSATZINFO
TM24 TYPE / PWK TYPE / DELLORTO BLACK EDITION / R/T (RACING TEAM)

DETAILS
VERGASER R/T

DETAILS
VERGASER DELLORTO

DETAILS
VERGASER PWK TYPE

DETAILS
VERGASER TM24 TYPE

DEUTSCH
Stage6 hat vier verschiedene Baureihen von Vergasern im Angebot. Der Vergaser ist Teil der Kette von Bauteilen, die zusammen den Motor 
ausmachen. Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Nur wenn die einzelnen Glieder optimal aufeinander abgestimmt sind kann der 
Motor am Ende die beste Leistung, bei dem Einsatzzweck für den er vorgesehen ist, entwickeln. Mit unseren Vergasern ist jeder nur denkbare 
Einsatzbereich optimal abgedeckt. Die zusätzlich lieferbaren Abstimmkits, mit allen in Frage kommenden Düsen, ermöglichen ein perfektes 
Abstimmen der Gemischaufbereitung in allen Lastsituationen.

ENGLISH
Stage6 has four different ranges of carburettors. The carb is a link in the chain of parts that makes up your engine. Every chain is only as strong 
as its weakest link. Only if the links are carefully tuned to work together does one get the best performance possible for purpose intended. Our 
carburettors cover the full variety of possible applications. Together with the ready available jet-sets one can easily set the carburetion to work at its 
best in all load situations.





PRODUKTNAME
STAGE6 MEMBRANBLOCK BY MOTO TASSINARI

ZUSATZINFO
MEMBRANBLOCK BY TASSINARI

DETAILS
MEMBRANBLOCK

DETAILS
MEMBRANBLOCK

DETAILS
MEMBRANBLOCK

DETAILS
MEMBRANBLOCK

DEUTSCH
Stage6 Membran by Moto Tassinari. Dank der einzigartigen W-Bauweise kann der größtmögliche Einlassquerschnitt mit den gegebenen 
Rahmenbedingungen realisiert werden, zudem verbessert sich das Ansprechverhalten über den gesamten Drehzahlbereich.

ENGLISH
Stage6 Reed-System by Moto Tassinari. With it‘s unique W-Shape this reed system makes for the largest possible intake area possible within the 
limitiations of the engine casings. Apart from that the engine‘s response is greatly improved all over the rev range.





PRODUKTNAME
STAGE6 EINLASSSYSTEME

ZUSATZINFO
EINLASSSYSTEME RACING

DETAILS
EINLASSSYSTEM

DETAILS
MEMBRANBLOCK

DETAILS
EINLASSSYSTEM

DETAILS
EINLASSSYSTEM

DEUTSCH
Mit dem Wechsel auf einen für ambitionierte Leistungssteigerung unabdingbaren großen Vergaser wird regelmäßig auch ein anderer Ansaugstutzen 
notwendig. Der Stutzen muss als Teil des Ansaugsystems verstanden werden, dazu gehört auch eine ideal auf das System abgestimmte Membrane. 
Unsere Einlasssysteme bieten genau das und sind zudem noch extrem flexibel was die letzten Endes verwendete Vergasergröße angeht.

ENGLISH
When upgrading to a larger carb one regularly needs to convert to a different inlet manifold. The manifold is a part of the inlet system, just as is an 
ideally suited reed valve. Our inlet system is just that, and in addition to that it is extremely flexible as far as the size of the carb which is eventually to 
be used is concerned.





PRODUKTNAME
STAGE6 LUFTFILTER DOUBLE-LAYER

ZUSATZINFO
DOUBLE-LAYER EINLAGEN / DOUBLE-LAYER SMALL RACING / DOUBLE-LAYER RACING

DETAILS
RACING TYPE

DETAILS
SMALL RACING TYPE

DETAILS
DOUBLE-LAYER EINLAGEN

DETAILS
ANSCHLUSSSTÜCKE

DEUTSCH
Die Double-Layer Luftfilter haben als konstruktives Hauptmerkmal zwei Filterschichten mit unterschiedlicher Porenstruktur. Durch die Kombination 
dieser beiden Lagen wird eine optimale Filterwirkung bei maximalem Luftdurchfluß gewährleistet.

ENGLISH
All Double-Layer filters share the use of two layers of filtering foam with different porosity as their main design feature. By combining the two layers it 
is possible to reach best possible air filtration together with maximum airflow capacity.





PRODUKTNAME
STAGE6 BREMSZANGE RACING UND R/T (RACING TEAM) 4-KOLBEN

ZUSATZINFO
BREMSZANGE RACING 32MM / BREMSZANGE R/T (RACING TEAM) 4-KOLBEN

DETAILS
BREMSZANGE R/T

DETAILS
BREMSZANGE R/T

DETAILS
BREMSZANGE RACING

DETAILS
BREMSZANGE RACING

DEUTSCH
Stage6 Bremszangen sind geschmiedet und CNC bearbeitet, so wird die höchstmögliche Steifigkeit der Zange, mit einem daraus resultierenden 
exakt definierten Druckpunkt, erreicht. In Verbindung mit den beiden 32mm Kolben werden bei der Racing-version so die Voraussetzungen für 
höchste Bremsleistungen erreicht. Mit der radial verschraubten Stage6 R/T Vierkolbenbremszange lässt sich die Bremsleistung des Rollers mit vier 
Bremskolben noch weiter bis auf das Niveau moderner Motorräder steigern. Phantastische Optik gepaart mit Funktion auf höchstem Niveau.

ENGLISH
Stage6 brake calippers are a forged and CNC finished design. This makes for an extremely stiff main body with high definition braking. In 
combination with the 32mm piston of the Racing version this results in the best brake performance possible. The Stage6 R/T fourpiston calliper goes 
one better still, it takes the braking of a scooter to an entirely new level. Excellent look coupled with braking at its best.





PRODUKTNAME
STAGE6 BREMSSCHEIBEN WAVE / OVERSIZE / R/T UND BREMSBELÄGE

ZUSATZINFO
WAVE VA / WAVE STAHL / OVERSIZE VA / OVERSIZE STAHL / OVERSIZE R/T (RACING TEAM) / BREMSBELÄGE

DETAILS
OVERSIZE R/T

DETAILS
OVERSIZE VA

DETAILS
WAVE STAHL / VA

DETAILS
BELÄGE SPORT / RACING

DEUTSCH
Stage6 Bremsscheiben sind sowohl in Stahl als auch in Edelstahl erhältlich. Die Edelstahlversion ist dauerhaft rostfrei, die Stahlversion bremst 
aufgrund des höheren Reibwerts besser. Alle Bremsscheiben sind gelochte Wave-Designs, Lochform und Anordnung sind für bestmögliches 
Nassbremsverhalten optimiert. Oversized Scheiben wirken sich wegen des günstigeren Krafteinleitungspunktes grundsätzlich positiv auf die 
Bremsleistung aus. Die Stage6 Bremsbeläge sind grundsätzlich E-geprüft. Die günstigen organischen Bremsbeläge bieten bessere Reibwerte als 
die der Erstausrüster, gerade in Verbindung mit der guten Haltbarkeit ein optimaler Ersatz für Orginalbeläge. Die Sintermetall-Version verspricht 
noch einmal bessere Bremsleistung bei enorm hoher Standzeit, E-geprüfte Renntechnik also.

ENGLISH
Stage6 Brakediscs are available in stainless and in plain steel. The stainless version does not corrode whereas the plain steel version performs 
better with its superior friction characteristics. All brake-discs are Wave designs and the holes’ shape, size and pattern has been optimised for 
maximum brake efficiency in the wet. Oversized disc in general offer superior brake performance because of the better leverage factor they give. 
Stage6 brake pads are all E-marked. The organic ones already perform better than the original pads, together with their long life this makes them the 
ideal alternative for a replacement. The sinter-metal means better performance still coupled with extreme longevity. E-marked race technology.





PRODUKTNAME
STAGE6 ELEKTRONIK

ZUSATZINFO
TEMPERATUR- / BESCHLEUNIGUNGS- / ABGASTEMPERATUR- / DREHZAHLMESSER

DETAILS
SPRINTMESSER

DETAILS
ABGASTEMPMESSER

DETAILS
DREHZAHLMESSER

DETAILS
TEMPERATURMESSER

DEUTSCH
Stage6 bietet eine breite Palette elektronischer Instrumente für nahezu alle relevanten Fahrzeug- oder Motorinformationen an. Die Bandbreite reicht 
von der einfachen Tankanzeige über Drehzahlmesser bis hin zur Abgastemperaturmessung und Leistungsdokumentation. Alle Geräte sind digital 
und hochpräzise.

ENGLISH
Stage6 offers a wide choice of electronic gauges to monitor the almost every relevant information. This choice ranges from fuel gauges over rev 
counters to exhaust gas temperature meters and devices to measure engine performance. All gauges are digital and highly accurate.





PRODUKTNAME
STAGE6 RENNREIFEN

ZUSATZINFO
SLICKRENNREIFEN BY HEIDENAU

DETAILS
SLICKRENNREIFEN

DETAILS
CUP EDITION

DETAILS
SLICKRENNREIFEN

DETAILS
NACH ZWEI RENNEN

DEUTSCH
Stage6 hat, basierend auf Erfahrungen im Rennsport und in Zusammenarbeit mit Heidenau einen reinrassigen Rennslick mit konsequentem Sport-
Querschnitt und extrem griffiger Gummimischung entwickelt.

ENGLISH
Stage6 has used racetrack experience to start a co-operation with the Heidenau tire company. The result is a true racing slick with a section perfect 
for cornering and an extra soft rubber compound.





PRODUKTNAME
STAGE6 STYLING PARTS CNC TYPE

ZUSATZINFO
BREMSHEBEL / BREMSZYLINDERABDECKUNGEN / BOOST-BOTTLES

DETAILS
BREMSZYLABDECKUNG

DETAILS
BREMSZYLABDECKUNG

DETAILS
BREMSHEBEL CNC TYPE

DETAILS
BOOST-BOTTLES

DEUTSCH
SSP Armaturen-Veredlung. Optische Aufwertung des Fahrzeuges mit durchgehend verwendeten Stilelementen. Alle Teile sind CNC gefräst, poliert 
und für Langlebigkeit eloxiert.

ENGLISH
SSP upgrades for your handlebar controls. Quality touch with a line of style elements, all parts are CNC machined, polished and anodised to make 
them last.





PRODUKTNAME
STAGE6 STYLING PARTS CNC TYPE

ZUSATZINFO
VORBAU VERSTELLBAR / SCHNELLGASGRIFF CNC TYPE / SCHALTEREINHEIT

DETAILS
VORBAU VERSTELLBAR

DETAILS
VORBAU VERSTELLBAR

DETAILS
SCHNELLGASGRIFF

DETAILS
SCHALTEREINHEIT

DEUTSCH
Stage6 Schnellgasgriff, Vorbau und Schaltereinheit für die perfekte Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Optimale Anpassung der Ergonomie 
des Fahrzeuges an den Fahrer. Man muß sich wohl fühlen um schnell zu fahren.

ENGLISH
Stage6 Quick-Action throttle, Switch Unit and Stem make for the perfect ergonomy of the bike. One needs to be comfortable to go fast.





PRODUKTNAME
STAGE6 STYLING PARTS CNC TYPE

ZUSATZINFO
WASSERPUMPEN / ÖLSCHRAUBEN CNC TYPE

DETAILS
WASSERPUMPE

DETAILS
WASSERPUMPE

DETAILS
ÖLSCHRAUBE MINARELLI

DETAILS
ÖLSCHRAUBE PIAGGIO

DEUTSCH
Kleine Style-Highlights am Motor. Die Wasserpumpe fördert zudem mehr Kühlflüssigkeit was der Kühlung zugute kommt.

ENGLISH
Neat styling touches for your engine. The water-pump pumps a higher volume of water which helps to kept he engine cool.





PRODUKTNAME
STAGE6 STYLING PARTS CNC TYPE

ZUSATZINFO
FUSSRASTEN / KICKSTARTER / HÖHERLEGUNGSSÄTZE CNC TYPE

DETAILS
HÖHERLEGUNGSSATZ

DETAILS
KICKSTARTER

DETAILS
FUSSRASTE CNC TYPE

DETAILS
FUSSRASTE CNC TYPE

DEUTSCH
CNC gefräste Styling Parts mit eloxierter Oberfläche. Ideal um einfach und nachhaltig dem Fahrzeug einen Custom Look zu verpassen.

ENGLISH
CNC machined Styling parts, polished and anodised to last. Easy customising by changing a few details only.





PRODUKTNAME
LEDERKOMBI STAGE6 RACING UND T-SHIRTS

ZUSATZINFO
LEDERKOMBI EINTEILER RACING / STAGE6 T-SHIRTS

DETAILS
LEDERKOMBI STAGE6

DETAILS
LEDERKOMBI STAGE6

DETAILS
T-SHIRT STAGE6

DETAILS
T-SHIRT STAGE6

DEUTSCH
Stage6 Rennkombi und T-Shirt, gut aussehen und sicher fahren. Ein guter Kombi muß nicht teuer sein. Damit fällt die letzte Ausrede ohne 
Sicherheitsbekleidung in den Motorsport zu wollen weg.

ENGLISH
Stage6 Racing leathers and T-shirts, Style and Safety. Good racing leathers don‘t have to cost an arm and a leg. There goes your last excuse to go 
out on the track with dodgy safety gear. 





PRODUKTNAME
STAGE6 COMING SOON

ZUSATZINFO
HELM STAGE6 RACING CARBON / GABEL STAGE6 CNC TYPE / VARIATOR STAGE6 RACING

DETAILS
GABEL STAGE6 CNC

DETAILS
GABEL STAGE6 CNC

DETAILS
HELM STAGE6 CARBON

DETAILS
VARIATOR STAGE6

DEUTSCH
Stage6 ist immer bemüht neue Teile zu entwickeln und bekannte Teile zu optimieren. Aktuell arbeiten wir unter anderem an Helmen, Fahrwerk und 
Variatoren. Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. 

ENGLISH
Stage6 is always busy developing new parts and optimising existing ones. Right now we have, among other thing, helmets, suspensions and variators 
in the pipeline. We don‘t fall asleep with what we have.





SONDERSEITEN
NOTIZEN / NOTES
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