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Chennai (indien). „easy Cruiser“ lautet das 
Schlagwort bei Royal Enfield, das damit das Mar-
keting für die Royal Enfield Meteor 350 positio-
niert. Die im leichten Softchopper gestylte 350er 
soll vor allem eines – unkompliziert sein. 

Zielgruppe sind ganz junge Motorradfahrer, 
Pendler, Studenten, Rollerfahrer und Frauen. 

Frauen machen mittlerweile auch eine nicht uner-
hebliche gruppe der himalyan-käufer aus. während 
die aber wenigstens noch mit 24 ps (18 kw) auf-
wartet und ihren adventue-Charme ausspielen kann, 
müssen sich meteor-reiter mit 20 ps (15 kw) zufrie-
den geben. weniger geht hierzulande kaum noch. 
die meteor verfügt jedoch über einen ausreichende 
drehmoment, was den sprung zur 24 ps-klasse 
überdecken soll. ohnehin denkt das Unternehmen 
aus indien mit zwei technik-Center in großbritanni-
en, mittlerweile global. die Firma nimmt mittlerweile 
sogar für sich in anspruch, weltmarktführer im seg-
ment zwischen 250 und 750 kubikzentimeter hub-
raum zu sein. 

im heimatland indien sind binnen eines monats 
24.000 bestellungen für die meteor eingegangen, 
von der pro monat 10.000 stück gebaut werden
.
mit dem modellnamen greifen die inder eine alte be-
zeichnung wieder auf, also greifen in die kiste  der 
Vergangenheit (retro-kult).  die meteor der 1950er-
Jahre,  hatte allerdings doppelt so viele zylinder und 
den doppelten hubraum. die neue ist gewisserma-
ßen als brot-und-butter-bike ausgelegt, die im alltag 
leicht zu händeln und einfach zu bedienen ist und 
den Fahrer zuverlässig und unkompliziert von a nach 

b bringen soll. Für den gebrauchswert darf auch das 
serienmäßig montierte kleine zweite runddisplay 
stehen, mit die meteor via smartphone-app im turn-
by-turn-modus navigiert. doch nicht nur hiermit sticht 
die meteor in der unteren mittelklasse ein wenig her-
vor.

bei allem nutzwert soll auch der lifestyleaspekt nicht 
zu kurz kommen. die meteor gibt es in drei grund-
ausführungen: Fireball, stellar mit verchromtem aus-
puff und Sissybar und die zweifarbige Supernova mit 
zusätzlicher tourenscheibe. dazu gibt es vom start 
weg ca. 30 original-zubehörteile, darunter allein acht 
verschiedene sturzbügel und sieben sitzpolster zur 
Auswahl, so dass sich jeder seine Einstiegs-Enfield 
ganz nach persönlichem geschmack gestalten kann. 

Selbst einen Unterfahrschutz hat Enfield für den klei-
nen Cruiser im programm.

der neu entwickelte ein-zylinder-motor ist vor allem 
auf drehmoment ausgelegt und mobilisiert immerhin 
27 newtonmeter bei 4.000 Umdrehungen in der mi-
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nute. ihre spitzenleistung erreicht die luft-/ölgekühl-
te Meteor bei 6100 Touren. Royal Enfield belässt es 
bei seinem kleinsten modell bei einem Fünf-gang-
getriebe. die höchstgeschwindigkeit dürfte bei rund 
120 km/h liegen.

die sitzhöhe wird mit 76,5 zentimetern angegeben, 
die Fahrerhaltung ist aufrecht und der kniewinkel 
beträgt um die 90 grad. Vorne rollt die 350er auf 
üppigen 19 zoll, hinten kommt ein 17-zoll-rad zum 
einsatz. der tank fasst 15 liter, das gewicht von 
fahrfertig 191 kilogramm spricht für klassischen me-
tallbau mit wenig Plastikfirlefanz.

Ungewöhnlich in dieser hubraumklasse: die gänge 
werden per schaltwippe gewechselt.

der grundpreis soll unter 4.000 euro und die ga-
rantie drei Jahren betragen. ein weiterer service 
von Royal Enfield verlängert wegen der Corona-Ein-
schränkungen die gewährleistung für alle motorrä-
der, deren gewährleistung normalerweise zwischen 
märz und mai 2020 ausgelaufen wäre. sie gilt nun 
jeweils drei monate länger. damit will das Unterneh-
men sicherstellen, dass die kunden auch während 
der aktuellen beschränkungen eventuelle ansprüche 
rechtzeitig anmelden können.

Info: Auto-Medienportal/ Royal Enfield; Fotos: Royal Enfield


