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PROMOTO Gabelfedern 
Promoto beschäftigt sich seit Jahren mit preisgüns-
tigen Alternativen im Fahrwerksbereich. Hier erhal-
ten Sie Wilbers Qualität zum Sparpreis. Promoto 
Federn werden zwar ebenso sorgfältig konstruiert  
wie unsere ZERO friction Gabelfedern jedoch durch- 
laufen sie nicht den Trowalisierungsprozess. Dennoch 
werden sie ebenfalls auf modernsten, computergesteu-
erten Maschinen gefertigt und wurden in Fahrversuchen 
exakt auf das jeweilige Motorradmodell abgestimmt. Ihre 
progressive Auslegung garantiert ein feines Ansprech- 
verhalten bei geringen Einfedergeschwindigkeiten, 
hindert aber auch Ihre Gabel am Durchschlagen oder zu 
starkem Eintauchen, wenn Sie stark bremsen oder bei 
hohen Geschwindigkeiten auf derbe Unebenheiten im 
Belag treffen.

Auch zu den PROMOTO Gabelfedern empfehlen wir Ihnen 
unsere Wilbers ZERO friction Gabelöl.

We also recommend our Wilbers ZERO friction fork oil for 
the PROMOTO fork springs.

PROMOTO fork springs 
For years Promoto, from Wilbers, occupies itself with 
well priced suspension alternatives and therewith proves 
our quality at a budget price. Promoto springs are as 
thoroughly crafted as higher priced springs of other 
product lines. Although they consist of type B silicon 
spring steel they are crafted by computer-controlled 
machines and were customized in road tests to exactly 
match the respective motorcycle model. Due to their 
progressive spring rate they offer sensitive response at 
slow compression speed but also prevent the fork from 
bottoming out at higher velocities or if you have to brake 
hard.

Wilbers ZERO friction Gabelöl
Wilbers ZERO friction fok oil  
Verfügbare Viskositäten: / Available viscosities: 

SAE    2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 
 1 Liter / 1 liter 19,90 €

Ihr Händler / Your dealer:

Wilbers PROMOTO
Gabelfedern
Wilbers PROMOTO
fork springs  
Satz / set 109,- €

www.wilbers.de



Gabelöl / Fork oil 
Egal, ob passive oder aktive Dämpfungs- oder Federungs-
kombinationen, alle verlangen nach minimaler Reibung und 
hoher konstanter Dämpferkennlinie. Unsere Gabelölqualität 
sorgt unter allen Umständen für eine optimale Funktion der 
Gabel. Alle ZERO friction Gabelfedern werden in Kombi-
nation mit diesem hochwertigen Gabelöl entwickelt und 
erprobt.

No matter if passive or active damping- or spring-combi-
nations, all demand minimum friction and a high constant 
damper characteristic. Such a fork oil quality cares for op-
timal function of the fork. All ZERO friction fork springs are 
developed and tested in combination with this high quality 
fork oil.

Trowalisieren / Gleitschleifen
Beim Gleitschleifen befinden sich die zu bearbeitenden 
Bauteile, wie z.B. unsere Gabelfedern, zusammen mit 
einem speziell für diesen Einsatzzweck abgestimmten 
Schleifkörper in einem vibrierenden Behälter, dem soge-
nannten Trogvibrator. Die Schwingungen des Behälters 
erzeugen eine Relativbewegung zwischen Werkstück 
und Schleifkörper und führen, durch das ständige Anein-
anderreiben, zu einer Glättung der Bauteiloberfläche. Am 
Ende der Bearbeitung steht eine feine, glänzende Ober- 
fläche. Besonders bei unseren Gabelfedern bedeutet diese 
Reduzierung der Oberflächenrauheit eine Minimierung 
der Reibung = Zero Friction. Das Gleiche gilt natürlich 
auch für bestimmte Motor- und Getriebeteile.

Trowalizing / vibratory grinding
During the vibratory finishing process, the treated part, 
for example the fork spring, are inside a container with 
a specially adjusted ceramic-abrasive-wheel. Then, 
the abrasive-wheel oscillates. Because of the relative 
movement of the products to the abrasive-wheel the 
surface of the fork springs is deburred. The fine finishing 
leads to a minimization of the surface roughness of 
the part as well as to an excellent finish with noticeable 
friction reduction = Zero Friction. The same applies to 
certain engine- and gear-parts.

Wilbers lineare und progressive 
ZERO friction Gabelfedern 
Nicht nur Haptik und Optik verbessern sich im Gleitschleif-
prozess erheblich. Das hochwertige Finish entstand im 
Motorsport, um das Ansprechverhalten zu verbessern, 
aber auch um das Gabelöl und die Führungen mit weniger 
Metallabrieb zu verunreinigen.
Die Lebensdauer der Gabel, Führungen und Dichtung 
werden durch das neue ZERO friction Gabelöl wesentlich 
gesteigert.
Weniger Reibung und bessere Dämpfung sind garantiert! 
Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden.

Wilbers linear and progressive 
ZERO friction fork springs
Not only optic but also the surface feel has been conside-
rably reduce after the vibratory grinding. The high quality 
finishing was developed during motorsports activities to 
improve response characteristics but also to reduce the 
amount of metal abrasion within fork oil and fork seals. 
The longevity of the fork, seals and guidance has been 
drastically improved in connection with the new ZERO 
friction fork oil. 
Less friction and better damping are guaranteed. Do not 
ask for less for all riding operations.

Wilbers ZERO friction Gabelöl
Wilbers ZERO friction fok oil  
Verfügbare Viskositäten: / Available viscosities: 

SAE    2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 
 1 Liter / 1 liter 19,90 €

Wilbers ZERO friction Gabelfedern
Wilbers ZERO friction fork springs  
Satz / set 139,- €


