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Pressemitteilung 
 

(VESPA 946)RED 
 
Die Vespa 946 ist ein edles Kleinod für Kenner und Stilfetischisten. Hochwertigste 
Verarbeitung und ein futuristisches Design zeichnen sie aus. Hinter der Sonderedition 
946 (RED) steckt jedoch noch einiges mehr: Sie ist auch Botschafterin für ein weltweites 
humanitäres Projekt. 

Die (Vespa 946)RED ist das Produkt der Zusammenarbeit der Piaggio Gruppe mit dem Label 
(RED).  Diese von Bono und Bobby Shriver 2006 gegründete Organisation setzt sich für die 
Bekämpfung von AIDS ein. Die finanziellen Mittel resultieren aus der Zusammenarbeit mit 
Unternehmen wie Apple, Nike, American Express, Starbucks und Coca Cola und fliessen in 
den Global Fund. Nun reiht sich auch Vespa in die Liste der Partnerunternehmen des Labels 
(RED) ein.  
 
Vom Erlös jeder verkauften (Vespa 946)RED gehen 150 US-Dollar an den Global Fund. Damit 
lassen sich mehr als 500 Tagesdosen lebensrettender Medikamente finanzieren, womit 
verhindert werden kann, dass HIV-infizierte Mütter das Virus an ihr ungeborenes Kind 
weitergeben. 
 
Seit der Gründung hat (RED) mehr als 360 Mio. US-Dollar für den Global Fund aufgebracht 
und mehr als 70 Millionen Menschen geholfen – 100 Prozent des Geldes floss 
zweckbestimmt in die Finanzierung von HIV/AIDS-Programmen in Afrika. Wer sich heute für 
eine (Vespa 946)RED entscheidet, unterstützt Vespa in ihrem humanitären Engagement. 
 
Für weitere Informationen siehe http://www.vespa.com/en_EN/vespa-models/vespa-red.html 
und https://www.red.org/ 
 
Für Fragen und Auskünfte: 

OFRAG Vertriebsgesellschaft 
Moreno Stiz, Leiter Verkauf und Marketing 
Ruth Weber Suter, Public Relations & Marketing Services 
Hübelacherstrasse 1 
5242 Lupfig 
Tel. 056 202 00 00 
Fax 056 202 00 01 
info@ofrag.ch 
www.ofrag.ch 

http://www.vespa.com/en_EN/vespa-models/vespa-red.html
https://www.red.org/


 
 
 

(VESPA 946) RED 

 
DIE PIAGGIO GROUP KÄMPFT GEMEINSAM MIT (RED) GEGEN AIDS 
 
AUS DER PARTNERSCHAFT VON VESPA MIT RED ENTSTAND DIE (VESPA 946) RED – 
EIN EXKLUSIVES PRODUKT, WELCHES DIE GLOBALE AIDS-BEKÄMPFUNG 
WIRKSAM UNTERSTÜTZT.  
 
 
Die Partnerschaft zwischen der Piaggio Group und (RED) führte zur Kreation der (VESPA 
946) RED. Ein Teil des Verkaufserlöses dieser vollständig in Rot lackierten Version der Vespa 
946 soll den Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria unterstützen. 
 
Die (VESPA 946) RED wurde im Hinblick auf diese ernsthaften globalen Probleme respektvoll 
mit Eleganz und passendem Styling konzipiert. Sie symbolisiert eine Möglichkeit, sich aktiv 
am Kampf gegen einige der schlimmsten Krankheiten, welche die Menschheit bedrohen, zu 
beteiligen. 
 
Die 946 wurde von Vespa entwickelt, um die Schönheit einer Fortbewegungsart zu feiern, 
die längst Kultstatus errungen hat. (RED) wählte mit der 946 das exklusivste und am besten 
ausgestattete Vespa-Modell als Basis aus. Die 946 war das einzige ausgesuchte Fahrzeug 
aus dem gesamten Bereich des motorisierten Individualverkehrs.  
 
Dieses Privileg führte dazu, dass diese Sonderedition der 946 in allen Bereichen die Farbe 
Rot ziert, was bisher in der gesamten Geschichte der Marke noch nie der Fall war. Dank 
diesem Mut der (VESPA 946) RED und dem Beitrag für eine noble Sache steigt Vespa auf in 
die Liga anderer renommierter (RED)-Labels wie Apple, Nike, American Express, Starbucks 
und Coca-Cola. 
 
(RED) wurde 2006 von Bono und Bobby Shriver gegründet und hat seither 360 Millionen 
Dollar in den Globalen Fonds für den Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria 
einbezahlt. Das Geld wurde in Ghana, Kenya, Lesotho, Ruanda, Südafrika, Swaziland, 
Tanzania und Zambia verwendet; die gesamte Summe wurde in Afrika investiert, um 
Initiativen im Kampf gegen HIV/AIDS wirksam zu unterstützen. (RED)'s Spenden an den 
Globalen Fonds haben mehr als 70 Millionen Menschen erreicht und wurden für präventive 
Massnahmen eingesetzt, so für Behandlungen, Beratungen, HIV-Tests und andere 
Hilfeleistungen. 
 
Die Partnerschaft mit dem Globalen Fonds wurde gemeinsam mit Bill Gates 
bekanntgegeben. Die Bill & Melinda Gates Foundation ist einer der weltweit grössten und 
aktivsten Förderer für die Gesundheit und Krankheitsbekämpfung in den Ländern der Dritten 
Welt. Jetzt ist die (VESPA 946) RED in ihrer endgültigen Version, wie sie in Europa, Asien, in 
den pazifischen Regionen und in den Vereinigten Staaten verkauft werden wird, fertiggestellt 
worden. 
 
Von jedem verkauften Modell der (VESPA 946) RED gehen 150 US-Dollar direkt an den 
Globalen Fonds für den Kampf gegen AIDS. Dank dieser substantiellen und wertvollen 
Spende kann (RED) mehr als 500 Tage lebenserhaltende medizinische Arbeit leisten, 
insbesondere bei der Behandlung von HIV-infizierten Müttern, damit diese den Virus nicht 
auf ihre noch ungeborenen Kinder übertragen. 
 



 
 
 

Vespa hat es während seiner ganzen Geschichte immer wieder geschafft, die Grundfunktion 
des Motorrads als einfaches und elegantes Transportmittel zu erweitern und mit seinen 
unvergleichlichen Fahrzeugen aussergewöhnliche Zeichen und Ereignisse ihrer jeweiligen 
Zeit zu kreieren, welche sozialen Wandel und gesellschaftliche Entwicklung auf ihre eigene 
Art und Weise interpretierten. Ein internationales Projekt von so hoher sozialer Sensibilität 
wie dasjenige von (RED) passt hervorragend zu den Werten Vespas und deren DNA – 
zumal die italienische Marke bereits mit "Vespa for Children" ein karitatives Gesundheits-
Hilfsprogramm für junge Menschen ins Leben gerufen hat, die mit seltenen Krankheiten im 
Pädiatrie-Spital von Hanoi (Vietnam) liegen. Jetzt diversifiziert Vespa seine Anstrengungen 
und versucht gemeinsam mit (RED) eine Welt zu schaffen, in der möglichst kein Kind mehr 
mit dem HIV-Virus geboren werden wird. 
 
Die (VESPA 946) RED ist die 2017-er Modellversion der Vespa 946, einem exklusiven 
Topmodell mit allen ästhetischen und technologischen Werten, die aus Vespa ein Symbol für 
italienische Eleganz gemacht haben. Deshalb reflektiert ihr Name auch das Geburtsjahr von 
Vespa: 1946. 
 
Die Vespa 946 zeigt auf, wie sich der Roller-Style entwickelt hat, was für eine 
zeitgenössische Rolle er innehatte, und wie sich die ursprünglichen Linien der ersten Version 
zu einer hochstehenden neuen Eleganz weiterentwickelt haben. Die 946 ist ebenso Hand- 
wie Kunstwerk und würdigt gleichzeitig ihre eigene faszinierende Vergangenheit. Sie schreibt 
mit ihrer frischen Interpretation der klassischen Werte, der peniblen Detailarbeit und dem 
grossen Respekt für die Umwelt ein neues Kapitel. Die (VESPA 946) RED schlägt eine neue 
Seite in der unendlichen Geschichte von Schönheit, Enthusiasmus, Würde und Sensibilität 
auf. 
 
STYLE UND TECHNOLOGIE SCHREIBEN GESCHICHTE 
 
Bereits ein Blick auf die (VESPA 946) RED weckt Erinnerungen an den Einfallsreichtum und 
die Kreativität bei der ursprünglichen Gestaltung der Vespa. Wie der Prototyp MP6 ist auch 
die (VESPA 946) RED das Produkt der fortschrittlichsten Technologie ihrer Zeit. 
Aus Tradition besteht die Karosserie aus Stahl – bei der (VESPA 946) RED wurde dies mit 
dem Einsatz von Aluminiumkomponenten beim Vorderradschutzblech und den 
Seitenabdeckungen noch verschönert. Hinter diesen Abdeckungen sind der Motor, die 
Kraftübertragung und alle weiteren technischen Komponenten des Rollers untergebracht. 
Die Aluminium-Vorderradabdeckung schützt ein im Durchmesser 12 Zoll messendes Rad mit 
zeitloser Eleganz, es besitzt dieselben Dimensionen wie die Hinterradabdeckung. Die Felgen 
sind aus Aluminium-Druckguss gefertigt. Für grösstmögliche Sicherheit kommen zwei 
Scheibenbremsen zum Einsatz, sie sind mit einem Zwei-Kanal-ABS-System kombiniert. 
Die (VESPA 946) RED ist mit einer innovativen ASR-Traktionskontrolle ausgestattet. Dieses 
elektronische, Piaggio-exklusive System verhindert das Durchdrehen des Hinterrads und 
damit Gripverlust. Bestmögliche Traktion ist garantiert. 
 
ULTRA-MODERN UND VON GRUND AUF UMWELTFREUNDLICH 
 
Das Herz der (VESPA 946) RED ist ein Viertakt-Einzylinder-Motor mit 125 ccm Hubraum, 
Dreiventil-Technik, Luftkühlung und elektronischer Benzineinspritzung. Der ultramoderne 
Motor verbraucht wenig Treibstoff, läuft sehr leise und überdurchschnittlich emissionsarm. 
Das Einspritzungssystem ist in Funktion und Nutzbarkeit auf dem aktuellsten Stand der Zeit. 
Die 3D-Mappings für Frühzündung, Einspritzmengen und Gemischaufbereitung werden von 
einer Zentraleinheit (ECU) der neusten Generation gesteuert. 
 



 
 
 

 
 
 
DAZU PASSENDES, HOCHWERTIGES ZUBEHÖR 
 
In bester Vespa-Tradition steht ein breites Angebot an Lifestyle- und Technik-Accessoires 
bereit, damit die Besitzer ihre (VESPA 946) RED personalisieren können. Diese speziell 
diesem Modell gewidmeten Items bilden einen integralen Teil der Partnerschaft zwischen der 
Piaggio Group und (RED), denn die Zusammenarbeit soll über die blosse (VESPA 946) RED 
hinausgehen und auch andere Marken und Produkte der Gruppe erreichen. 
 
Die (VESPA 946) RED unterstützt die Aktivitäten von (RED) mit speziellen Accessoires. Dazu 
gehören eine Ledertasche für den hinteren Gepäckträger sowie eine spezielle 
Frontverkleidung. Und natürlich der (RED)-Helm, das T-Shirt, die Tragtasche und ein 
Trinkbecher im (RED)-Style. 
 
 
Generelle Informationen 
 
Bilder in hoher Auflösung und Technische Daten finden Sie unter www.ofrag.ch. (unter News 
& Presse/Presseinformationen Fahrzeuge. Benutzer und Passwort: press). 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an: 
 
Ruth Weber Suter, OFRAG Vertriebsgesellschaft, Hübelacherstrasse 1, 5242 Lupfig 
Tel.: 0(56) 202 00 00, Fax: 0(56) 202 00 01, r.weber@ofrag.ch oder www.vespa.ch 
 
Juni 2018 / RW 

http://www.ofrag.ch/
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A C C E S  S O R I  E S



(RED) demonstrates the collective power of consumers to fight a preventable, 
treatable disease, AIDS. Founded by Bono and Bobby Shriver in 2006, (RED) was 
created to deliver a sustainable flow of money from companies to the Global Fund, 
to further the AIDS fight. It also generates awareness around the disease to keep 
it on the public agenda. In the ten years since its founding, (RED) has generated 
more than $360 million for the Global Fund, and 100% of that money has gone to 
finance HIV/AIDS programs on the ground in Africa.



BORSA (VESPA 946)RED
(Vespa 946)RED bag  
cod. 606528M

Borsa in materiale sella, prodotta in Italia con tracolla 
a corredo e tasca interna con zip. Può essere facil-
mente e rapidamente fissata al portapacchi posterio-
re tramite bottoni automatici Tenax. Kit di supporto 
richiesto (606602M).

Premium leather Bag made in Italy and designed 
specifically by Emporio Armani for Vespa 946. logo 
zipper on Inner pocket. Quick fastening on rear 
rack through Tenax buttons. Mounting kit required 
(606602M).

CUPOLINO
Flyscreen
cod. 606603M

Cupolino realizzato con lastra di alta qualità. Le aste 
di fissaggio sono realizzate in alluminio e sono finite 
come gli altri particolari di colore rosso del veicolo. 
Offre protezione al guidatore senza modificare l’este-
tica del veicolo.

Hi-quality impact resistant screen. Moulded aluminum 
brackets, same as the handlebar frame and saddle 
plate. Also Available in DOT version 606604M.

TELO COPRIGAMBE
Leg Cover
cod. 605576M008

Telo coprigambe in nylon spalmato e trapuntato, 
imbottito con materiale termico per garantire una 
perfetta protezione dagli agenti atmosferici nella 
stagione più fredda. Logo Vespa in metallo.

Leg cover in coated nylon and with thermal liner for 
impeccable protection against the weather during the 
coldest months of the year. Metal Vespa logo.

Vespa 946Vespa 946

CHF 597

CHF 450 CHF 187



CARING
For each (Vespa 946)RED sold, $150 will be donated to the Global Fund to 
fight AIDS with (RED). That’s enough to provide more than 500 days of 
life-saving HIV/AIDS medication in sub-Saharan Africa. That same medication 
prevents a mother living with HIV from passing the virus to her unborn child. 500



BORSA PORTACASCO IN PELLE
Helmet Bag - saddle real leather
cod. 605815M0PM   

Fatta a mano in vera pelle (stesso colore della sella), 
contiene il casco Vespa 946. Può essere facilmente 
fissata al portapacchi posteriore tramite automatici 
Tenax. Materiali e finiture fanno di questa borsa una 
parte naturale dello stile del veicolo.

Hand-crafted in genuine leather in same colour as 
saddle, for carrying the Vespa 946 helmet. Quick fa-
stening on the rear rack with Tenax fastener buttons. 
Features and materials make this bag the perfect 
complement to the style of the vehicle.

MOFFOLE
Handlebar Muffs
cod. 605819M

Moffole impermeabili, con imbottitura termica per 
una perfetta protezione dagli agenti atmosferici e 
impreziosite dal logo Vespa in metallo. Rendono più 
confortevoli i tragitti nei periodi più freddi, mantenen-
do la comodità di utilizzo e la sensibilità sui comandi.

Waterproof hand warmers with thermal lining offering 
excellent weather protection and embellished with 
metal Vespa logo. Make riding more comfortable in 
cold weather without compromising control feel and 
usability.

TELO COPRIVEICOLO
Scooter cover
cod. 605924M

Si tratta di un materiale lycra dalla perfetta aderenza, 
che permette alle forme meravigliose ed uniche di 
Vespa 946 di distinguersi.

Made from form-hugging Lycra, allowing the stunning 
and unique shape of the Vespa 946 to stand out.

VESPA MULTIMEDIA PLATFORM
cod. 606409M centralina / CPU
cod. 1B000593 Kit Installazione / Installation kit

È un dispositivo che collega facilmente lo scooter 
allo smartphone , trasformandolo in un vero e pro-
prio computer di bordo, in grado di gestire tutte le 
informazioni relative al veicolo ed al viaggio. Kit di 
installazione richiesto.

A device for easy connection between scooter and a 
smartphone, transforming it into a functional on-bo-
ard computer, managing all vehicle and trip informa-
tions. Installation kit required.

PIAGGIO SOUND SYSTEM
cod. 605933M centralina / CPU
cod. 1D000622 Kit Installazione / Installation kit

È il nuovo sistema di New Sound sviluppato da Piaggio Innovation Research Center. Bluetooth, senza altoparlanti, 
suono prodotto da vibrazioni di “exciters’’ installati all’interno del corpo Vespa 946. Kit di installazione richiesto 
(1D000622).

The New Sound system developed by the Piaggio Innovation Research Center. This speakerless Bluetooth system 
uses “exciters’’ installed in the body of the Vespa 946 to generate sound. Installation kit required (1D000622).

CASCO VJ1 (946 VESPA)RED
VJ1 946 (VESPA 946)RED Helmet
Un casco dalla linea inconfondibilmente Vespa! Dall’incontro tra Vespa e (RED)® nasce questo casco in una versione 
esclusiva dai dettagli raffinati. Il bordo cromato, l’interno estraibile in microfibra in tinta calotta ad alto assorbimen-
to e completo di rete tridimensionale, il visierino dark e le rifiniture in ecopelle abbinate al tessuto sella del veicolo 
rendono l’insieme particolarmente curato e ricercato. E’ un prodotto della collezione (VESPA)RED. Omologazione ECE 
22.05 / DOT. Made in Italy.

Unmistakeable Vespa style!  This helmet perfectly blends Vespa style with (RED)® inspiration in an exclusive, pre-
mium release.  Details include chrome trim, a 3-dimensional microfiber, high-protection removable lining in same co-
lor as the shell, an internal sun visor, and finishing details in eco-leather.  Part of the (VESPA)RED product collection.  
Homologation ECE 22.05 / DOT.  Made in Italy.

XS 606518M01R
S 606518M02R
M 606518M03R
L 606518M04R
XL 606518M05R

KIT FISSAGGIO
cod. 606101M

Visiera interna
cod. 606100M

Vespa 946Vespa 946

CHF 245
CHF   27

CHF 939

CHF CHF 

CHF 

CHF   57

   

   5

CHF   



T-SHIRT (VESPA)RED
E’ realizzata in 100% cotone in tinta ad hoc, come il veicolo a cui si ispira e gli altri accessori a cui può essere 
abbinata. Stampata su ambo i lati, esibisce sul fronte l’iconica silhouette di Vespa 946, il modello Vespa più esclusivo 
votato alla perfezione estetica e tecnologica, giocando con la grafica del logo (VESPA)RED.

It’s made of 100% cotton and has the same customized color as the Vespa scooter and the other accessories. 
Printed on both sides, it has the iconic Vespa 946 – the most exclusive model dedicated to aesthetic and 
technological perfection - silhouette on the front, playfully mixed with the (VESPA)RED logo.

S 606532M001R
M 606532M002R
L 606532M003R

XL 606532M004R
XXL 606532M005R

XXXL 606532M006R

CAPPELLINO (VESPA)RED / (VESPA)RED  Cap
cod. 606531M

Uno speciale cappellino da baseball a 6 pannelli In 
tessuto 100% cotone, taglia unica, che si veste co-
modamente grazie alla confortevole regolazione con 
chiusura in metallo. La visiera è pre-curvata, il logo 
Vespa (RED) ricamato sul frontale e l’etichetta Jaquard 
cucita sul retro.

This special one size baseball cap composed by 6 pa-
nels and made of 100% cotton is comfortable to wear 
thanks to its metal buckle adjustable closure. The visor 
is pre-shaped, the Vespa (RED) logo embroidered on 
the front and the jacquard label sewed on the back.

TAZZA  (VESPA)RED /  (VESPA)RED  MUG
cod. 606600M

Lo stile inconfondibilmente Vespa, rappresentato dal logo bianco che campeggia come effige su questa tazza, 
diventa ancora più originale ed elegante grazie al connubio con gli stilemi di (RED)®. Realizzata 100% in ceramica 
verniciata color rosso con trattamento lucido.

The unique Vespa style, graphically represented by the white logo printed on this mug, is even more original and 
elegant thanks to the (RED)® graphics. Made of red painted polished ceramic.

BORSA IN COTONE  (VESPA)RED
(VESPA)RED textile shopper
cod. 606533M

In tessuto misto cotone/poliestere 245gr in colore 
rosso, ha dettagli di stile che la impreziosiscono, 
quali i manici bicolore con dettagli cuciti e l’etichetta 
a bandiera con ricamo

Made of 245gr cotton and polyester red fabric, 
it’s embellished by stylish details like the two-colored 
sewed handles and the embroidered flag label.

Vespa 946Vespa 946

CHF   30

CHF   35
CHF   29

CHF   25



HOPE
With a range of (Vespa)RED products, everyone can support 
the work of (RED) and the Global Fund. 
Because every cent matters in the fight to end AIDS.



Vespa 946Vespa 946
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