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Fender
g TEXT: Heinrich Christmann   g FOTOS: Volker Rost

Voll fett sind diese Schutzble
che, aber der Kunde wollte das 
genau so. Die Fat Boy wurde in 

zwei Etappen (in den letzten beiden Win
tern) zum jetzigen Status umgebaut. Besit

In der Regel werden Motorrad-Fender gekürzt und 
verschmälert, was das Zeug hergibt. Die Jungs von 
Toxic Twins gingen den umgekehrten Weg

zer Ottmar wollte zunächst einen anderen 
Len ker und einen anderen Vorbau. Die 
flächi ge Blechverkleidung, die bei der Fat 
Boy die Gabelbrücken verkleidet, sollte wei
chen. Ersatzweise wurden die sehr anspre

chend gestalteten Brücken von Müller ver
baut. Dann wurde der Spritbunker ge
stretcht und fertig war die CustomStufe 1. 
Ottmar war es zufrieden und freute sich 
während der Saison 2011 über seinen neu
en Vorbau. 

Jedoch nur bis zum vergangenen Spät
herbst. Da muss er sich wohl an den Sinn
spruch „A bikers work is never done …“  
erinnert haben, denn Ottmar gelüstete es 
plötzlich und unwiderstehlich nach viel 

g BIKE

SATT!

In dem Vergleichs -

 test auf den vorangegangenen 

Seiten haben wir die Fat Boy und die 

Deluxe im Serientrim
m gegenüber gestellt, 

hier nun zwei Bike-Porträts von Custom-Umbauten 

dieser beiden Softail-Modelle 
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„ … a bikers work is never done“
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Martialischer 
geht’s kaum. 

Im Inneren des 
Totenkopfes sitzt  
ein Luftfilter von 

K&N (re.)

Alles korrekt: 
Kennzeichen-
beleuchtung 

und eingelassene 
All-in-One-Lichter 

hinten (u. re.)
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TECHNISCHE DATEN
g MOTOR
Typ:  ...................................orig. H-D Twin Cam 96B
Luftfilter:  ........................................... K&N in Skull
Auspuff:  ... Krümmer Toxic Twins, Töpfe Jekill & Hyde

g GETRIEBE 
Primär/Kupplung/Sekundär:  ......................orig. H-D

g FAHRWERK
Rahmen und Schwinge:  ..................orig. H-D Softail
Stoßdämpfer:  ..................... Progressive Suspension
Gabel:  ........................ Brücke Müller (beschichtet), 
.............................................Tauchrohre verchromt
Räder:  ........H-D Fat Boy, innen schwarz beschichtet
Bremsen:  ............................... vo. und hi. orig. H-D

g ACCESSORIES 
Benzintank: ........................................ Stretch-Tank
Fender:  ................................................ Toxic Twins
Fenderstruts:  .............................. orig. H-D, gekürzt 
Spiegel:  .................................................. Rebuffini
Lenker:  ......................Fehling, Elektrik innenliegend
Griffe/Hebel/Schalter: ..........................H-D Zubehör
Fußrastenanlage:  ................................H-D Zubehör
Rück-/Brems-/Blinklicht:  ...........Kellermann DF 1000 
........................... All-in-One, im Fender eingelassen
Specials: Kennzeichen im Fender versenkt, unsichtbar 
verschraubt, Kennzeichenleuchte versenkt, Seitenta-
sche Einzelanfertigung J. Bruns, Tasche abschließbar 
und schnell demontierbar

g KONTAKT
www.toxictwins.biz

g BIKE
   H-D FAT BOY

fetteren Fendern. Also führte sein Weg wie 
der nach LohmarHonrath zu Toxic Twins. 
Dort äußerte er seine Wünsche und fand 
offene Türen vor. Toxic TwinsFrontmann Oli
ver Bensberg war hoch erfreut, denn exakt 
solch einen Umbau wollte er immer schon 
mal realisieren. Zusammen mit dem Kunden 
wurde das UmbauKonzept bezüglich der 
Optik, der Rückleuchten und des Auspuffs 
entwickelt, die handwerkliche Umsetzung 
lag dann komplett in den Händen von Toxic 
Twins. Lediglich die Lack, Polsterund Le
derarbeiten wurden an Drittfirmen vergeben.

Auffälligstes Merkmal an diesem Bike 
sind neben den vielen „Skulls“ zweifellos 
die riesigen Fender, wobei der tief nach 
unten gezogene Heckfender als Hingucker 
den schon recht voluminösen Frontfender 

noch eindeutig toppt. Nur neben ein sol
ches Trumm von Heckfender konnten sich 
die Macher leisten, ein ebensolches Trumm 
von Seitentasche zu platzieren. Dieses leder
ne Einzelstück ist handgemacht und kann 
dank eines geschickten Befestigungssys 
tems blitzschnell vom Bike gelöst werden. 

Mal gespannt, welche Umbauwünsche 
zukünftig in Ottmar aufkommen, denn eines 
ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Der 
nächste Winter kommt bestimmt!

Fetter Lenker, 
fette Fender, 

fette Seitentasche 
– selten hat es der 
Spruch „nomen est 
omen“ so auf den 

Punkt gebracht 
wie bei Ottmars 

„Fett“ Boy 


