
Der HiSUN 700 ATV  
(Kurz HS700ATV, HS 700, oder HSUN 700) 
 
Ist einer der günstigsten Schlepper der 700er Klasse 
überhaupt. Aufgrund hervorragender Qualität und einem 
günstigeren Preis ist dieses Fahrzeug eine gern gewählte 
Alternative zu den 700ern von Yamaha, Suzuki & Honda. 
Die Straßenzulassung ist hier bei dem Preis schon 
inklusive. 
Ausgestattet mit sperrbarem Differential, zuschaltbarem 
Allrad, Kriechgang und einem Anhängebock mit E-
Nummer ist der HS700ATV für so ziemlich alle Arbeiten 
zu gebrauchen die in Haus und Garten anfallen. 
 
Vieles an Technik ist ähnlich der Grizzly 700. Ein 
einfacher Vergaser bildet das Gemisch des 4-Takters. Der 
Vorteil zu den neueren Einspritzanlagen liegt auf der 
Hand: Einfache und günstige Wartung. Das Design ist 
schnittig und sportlich gehalten. Das Fahrzeug hat sehr 
viele Funktionen und viele Zustände werden am 
Digitaltachometer signalisiert.  
 
Ein wassergekühlter Einzylinder Motor mit 686cm³ ist das 
Herzstück des Riesen. Über einen Wahlhebel wird 
zwischen den Einstellungen L (Kriechgang), H (schnelles 
Vorwärts fahren), N (Leerlauf), R (Rückwärts) und P 
(Parken) gewählt. Ein Variatorantrieb beschleunigt das 
Fahrzeug auf fast jedem Untergrund stufenlos in die 

gewünschte Geschwindigkeit. Die grobstolligen Reifen sorgen dabei für den nötigen Biss. Jeder eingelegte Schaltzustand wird dabei auf dem Tacho angezeigt. Die 
Kraftübertragung erfolgt auf die Hinterachse (wahlweise auf alle 4 Räder) mittels Kardan, der pflegeleicht ist. Alle Vier Räder werden mit einer hydraulischen 
Bremsanlage auf Pedaldruck abgebremst. Die Bremskraftverteilung ist hierbei 70% vorn und 30% hinten. Nach dem Einfahren ist der Biss der Bremsen sehr gut, in 
der Einfahrzeit normal. 
Über den linken Bremshebel werden die Hinterräder abgebremst, über den rechten hydraulisch die Vorderräder. 
 
Eine serienmäßige Straßenzulassung inklusive für den Raum Europa rundet den Fahrspaß ab. 
 
Leistung: Das Fahrzeug wird in drei Ausbaustufen angeboten.  -13kW (18PS), für Autoführerschein 
          -25kW (34PS), mit LOF und großem Traktorführerschein 
         -44kW (58PS), Leistungsgesteigert, für den großen Traktorführerschein 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qualitative Besonderheiten dieses Modells 
 
- Unterbodenschutz komplett von Vorne bis hinten 
- Kardanantrieb, Differential vorne und hinten, auf Knopfdruck sperrbar 
- Kardanschützer 
- Vollautomatik – Fahrspaß bis euch die Erschöpfung kommt 
 
- Viele Fettgeschmierte Lagerungen, unter anderem an A-Arms, Stoßdämpfer hinten etc. 
- Vorspannung aller Dämpfer Einstellbar – Ideal für Gelände, Strasse, 2 Personenbetrieb etc. 
 
- Rahmen aus Rostfreiem Stahl 
- Kunststoffe (z.B. von der Karosserie) sehr flexibel. Was das bringt? Schrammt ihr mit einer Billigmaschine irgendwo vorbei, ist euch der Kunststoff  

zerbrochen. Hier gibt ein paar Scharten doch das Leben (auch das der Karosserie) geht weiter. Alles an dem Gerät ist einfach derb ausgelegt 
 
- EU Straßenzulassung für 2 Personen. Aber fahrt mir ja vorsichtig zu zweit! Nicht das Ihr beim Gas geben den Passagier einfach abladet weil der sich durch  

die Beschleunigung nicht halten kann! 
 
- Sturz durch Bauteilgrößen vor eingestellt – wie bei den hochwertigsten Markenfahrzeugen eben. Spur stellen wir Euch ein. 
 
- Auspuffanlage mit Bulligem Sound, Edelstahl Verbund, KAT 
 
- Stabiler Kunststofftank mit Einstellmöglichkeiten: Off( geschlossen),Full (Normalbetrieb) und RES (Nix wie ab zur nächsten Tanke!) 
 
- Sehr fein Dosierbares, super leicht gängiges Daumengas. Da krampft der gute Daumen nicht. Quads mit richtig Bums brauchen einfach ein genau dosierbaren 

Daumengas 
 
- Hydraulische Scheibenbremse vorn und hinten, Stahlflexileitung, alles auf höchstem Standard 
 
- Park – Bremse, die richtig fest hält 
 
- japanischer Vergaser, kein Leistungsloch bei ruckartigem Aufreißen vom Gas. Das besondere Hubkolben Patent macht es möglich 
 
- Luftfilter saugt sehr weit oben und Spritzwasser geschützt an. Tiefe zum Waten über 70 cm. 
 
- Warnblinkanlage Integriert 
 
-  Differential Sperrbar 
 
- Vier Rad Einzelaufhängung für den besten Fahrkomfort den es bisher gibt 
 



- Große Gepäckträger vorne und hinten. Schnallt dort zusätzliche Kanister oder Campingausrüstung oder Gott weiß was drauf 
 



Sonderaustattung Inklusive 
 
- Edle Alufelgen 
-  Komponenten für Volle Leistung bereits integriert – wird wahlweise durch uns eingestellt. Vmax über 100km/h 
- Garantie!!! Kommt zu uns und wir richten Euer Garantieproblem an dem Fahrzeug 
- Kupplungsbock für Anhänger mit E-Prüfzeichen gleich inklusive. 
- 12 Volt Bordspannungsdose Integriert. Z.B. für Offroad und Safari Navi, Reise Fön für die Dame sowie 12 Volt Rasierer für den Herren. Es gibt auch coole 

Reise Kühltaschen die mit 12 Volt betrieben werden. Ihr könnt hier also Getränke oder den gerade gefangenen Fisch kühl halten. Zubehör für die 12 Volt 
Autodose gibt es ja genug – Handy Ladegeräte etc… 

 
 

Optionales Zubehör bei uns für Euch 
 
- Carbon look Handprotektoren. Sehr massiv, Mit Aluminium Kern. Nicht wie  

irgendwelcher billig Schrott der gleich berstet wenn’s mal etwas kracht, der Alu Kern schützt Eure Finger 
zuverlässig. Habe ich selbst an meinem Motorrad schon erprobt, nur 70 Euro incl. Einbau 

- elektrische Winde für 1000 Kilo, Aufpreis incl. Einbau 250 Euro. 
- Schneeschild in einer Super massiven Ausführung, Steuerung über Winde, mit  

verstellbarem Anstellwinkel, + Montageplatte &  
Gestänge. 499 Euro bei uns. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tacho 
 
 
Der Tacho, (auch Digital - Multi – Assist) informiert über viele wichtige Zustände am 
Fahrzeug. 
 
Bei Fahrt mit Licht hat der Tacho blaue Hintergrundbeleuchtung!  
 
Funktionen: 
 
-Tankanzeige (unten Rechts) 
 
-Anzeige für Aktiven Blinker 
  
-Fernlicht  
 
-Leerlauf (grüne N Leuchte) 
 
-Warnblinkanlage  
 
-Rückwärtsgang eingelegt (6er Block runde Lampen Position Links unten) 
 
-Licht AN/AUS 
 
-Kriechgang, schneller Gang, Parken 
 
-Geschwindigkeit als Bogen neben der Skalenzahl und als Digitalzahl 
 
-Motordrehzahl als Bogen neben der Skalenzahl und als Digitalzahl 

 
-Motortemperatur 
 
-Allrad + Differentialsperre 
 
-Uhrzeit 
 
-Tageskilometer / Gesamtkilometer 
 
 
 



 

HiSUN – wer oder was  ist das?  
 
HiSUN Motors ist eine chinesische Firma die sich seit 
etwa 2 Jahren mit einer Menge Europäischer Ingenieure 
daran gemacht hat, hochqualitative Fahrzeuge in den 
Bereichen Motorräder, ATV (& Quad), UTV, Jetski 
und Roller (Scooter) her zu stellen. Der besondere 
Fokus der jüngeren Zeit sind die größeren 
Hubraumklassen ab 350 Kubik. Neben den absoluten Billigfahrzeugen die man ebenfalls für die Einsteigerklasse noch vertreibt, legt man hier sehr viel Wert auf 
höchste Qualität und saubere Verarbeitung bei den Fahrzeugen der gehobenen Preisklasse. Als Vorbild für Qualität & Design dient hier oft das Produkt von Merken 
wir Yamaha, Suzuki oder Honda. Man hat sich hier auf die Fahne geschrieben, zum geringeren Preis ein mindestens gleichwertiges Produkt abzugeben. So ist es mir 
im Gespräch mit einem Vertriebsleiter des Werkes China übermittelt worden. 
 
HiSUN Motors arbeiten zusammen mit Fuji Heavy Industries – Einem Zweig der staatlichen chinesischen Schwerindustrie. Die (Fuji) bauen unter anderem 
Ölplattformen, Mähdrescher, den Typ98 (das ist der weiterentwickelte T80 Kampfpanzer der chinesischen Armee), Bagger u.v.m. . 
So eine Firma verschwindet nicht mal eben schnell in einer Wirtschaftskrise, wie mir von Kritikern schon unter die Nase gehalten wurde, wo sie denn in 5 oder 10 
Jahren noch Teile her bekommen.  
 
China – was von da kommt ist doch qualitativ alles Mist… 
 
… hab ich auch mal gedacht. Doch schaut mal rein in Eure VW’s, Opel’s, Mercedes, Yamaha, Suzuki etc. Fast jedes Teil ist Made in China, hier in Deutschland wird 
maximal noch zusammen gesteckt. Ohne die Arbeiten in diesem Billiglohnland wäre vieles in Euren Autos wohl 5 – 10 mal so teuer. Wer zu schnell verallgemeinert 
läuft Gefahr falsch zu denken. Sicher ist viel Mist auf dem Markt – dem entgegen halten kann ich nur: kommt zu mir, fasst das Fahrzeug mal an, fahrt Probe. Dann 
denkt ihr bei diesem Produkt anders drüber. 
Der HS700ATV ist so gut, dass er von der Chinesischen Armee eingesetzt wird. Wenn das nicht für Zuverlässigkeit und Qualität spricht, weiß ich auch nicht. 

                
 
 
 



 

Unser Fazit als Händler 
 
Das HS700ATV ist der Preisknaller in der absoluten Spitzenklasse der ATV’s. Mehr Super ATV für weniger Geld haben wir noch nicht gesehen. 
Ein technisch durchweg hochwertiges Konzept, ein hohes Maß an Qualität und hervorragender Verarbeitung sowie durchdachte Detaillösungen lassen kaum 
Wünsche offen. Mit ein paar Tricks lässt sich der Hs700 auf 58 PS einstellen, um ein harter Konkurrent für die Leistungsgesteigerten King Quad oder Grizzly’s zu 
sein.  
 

Die Verarbeitung ist bei dem Preis 
wirklich ganz, ganz, ja ganz oben – 
so, dass wir Euch hier ein Produkt 
mit einem ausgezeichneten Preis – 
Qualitäts - Leistungsverhältnis 
anbieten können. Wer unbedingt 
Original Yamaha haben will, greift 
etwas tiefer in die Tasche und fragt 
uns nach unseren Yamaha 
Produkten. Gern beraten wir Euch. 
Yamaha ist eine gute Marke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Service & Ersatzteile 
 

Ersatzteile gibt es direkt bei uns. In unserem riesigen Ersatzteillager sind 
derzeit etwas über 30.000 Teile sofort lagernd.  
 
Wenn etwas zu reparieren ist, könnt Ihr damit zu uns kommen und wir 
reparieren das Fahrzeug.  
Sollte Ihr Wohnort weit von uns weg sein und Sie über keine oder nur 
Begrenzte Handwerkliche Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen, 
können Sie sowohl Service als auch Reparatur in jeder beliebigen PKW & 
KFZ Meisterwerkstatt durchführen lassen. 
Warum nicht zum Motorradhändler damit? Ganz einfach: 
Motorradhändler sind oft etwas eigen und sehen nur ungern ernsthafte 
Konkurrenz in der eigenen Werkstatt. Die Technik der Hisun 700 ist 
einfach, es sind auch nur Schrauben und Muttern. Das kann Euer 
Autoverkäufer mindestens genau so gut und viel günstiger. Bei 
Rückfragen habt Ihr bei uns auch jemanden der sich wirklich mit der 
Technik und der Materie auskennt. 
 
Kosten: Kosten für Garantiereparaturen übernehmen wir, kosten für den 
Tausch von Verschleißteilen (z.B. Tausch von Reifen & Batterien) sind 
vom Käufer zu tragen. 
 
Wichtig: Wenn wir Austauschteile liefern, ist das defekte Teil uns bitte in 
jedem Fall zurück zu senden. Dies dient u.a. der Produktverbesserung & 
Weiterentwicklung. 

 
Näheres dazu erfahren Sie im Bereich unserer AGB, den Verbraucherinformationen, dem Handbuch und dem deutschen Serviceheft. 
 
Service: Bei jedem Motorfahrzeug müssen Serviceintervalle eingehalten werden um die Garantie / gesetzliche Gewährleistung zu wahren. Sie können Sich bei uns 
schon vor dem Kauf über die Intervalle und die durch zu führenden Intervalle Informieren.  

Link hier: http://www.stoewer-quad.de/epages/61427058.sf/secrJyKYh_oT_I/?ObjectPath=/Shops/61427058/Products/%220200%20-%200222_1%22 
Auch außerhalb der Serviceintervalle sind von Zeit zu Zeit kleine Pflegemaßnahmen nötig. Das sind 1. Putzen, 2. Komponenten & Bedienelemente prüfen & ggf. 
nachstellen, 3. Schrauben auf Festsitz prüfen und ggf. Nachziehen bzw. mit Schraubensicherung sichern, 4. Ölstand prüfen, 5. Kardane FETTEN 
 
Mehr ist es nicht ;O). Mit diesen Maßnahmen rüstet Ihr die HISUN 700 für ein langes und fehlerfreies Fahrzeugleben. 

 



 
Anmeldung und TÜV 

 
Als Neufahrzeug ist die Hisun 700 in der EU 2 Jahre lang vom Tüv Befreit. In Deutschland ist daher bei der Erstanmeldung keine weitere 
Tüv Vorführung nötig. 
 
 
 
 
 

 
 
Alle für die Anmeldung benötigten Papiere bekommen Sie von uns mitgeliefert.  
 
Dazu gehören:  -Originalrechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer und Umsatzsteueridentifikationsnummer 
   -COC (Certificate of conformity) – Originaldokument vom Hersteller 
   -Zollnachweis bzw. Zollerklärung über ordnungsgemäße Einfuhrabgaben 
   -Kopie einer Zulassung als Muster zur Vorlage beim Zulassungsamt (Damit könnte das Personal  

   bei mangelnder Sachkenntnis einfach abschreiben und Halter sowie Fahrgestellnummer für  
   den KFZ – Brief anpassen) 
Für die Doppelkarte der Versicherung könnt Ihr schon vor Erhalt der Papiere auf dem Postweg unser Muster für die 
Schlüsselnummern nutzen.  

 
 
Wichtig: Seit dem 01.07.2009 wird auf vielen Kraftfahrzeug – Zulassungsämtern ein Identitätsnachweis 
  Gefordert. Dazu empfiehlt es sich am einfachsten das Fahrzeug mittels Kurzzeitkennzeichen. Wie das  

            Funktioniert, erklärt Euch der Versicherer Eurer Wahl gern. 
 

 
Außerdem: Zum Führen dieses Quads im Straßenverkehr ist ein PKW Führerschein nötig. Auch vorne muss ein Kennzeichen an das Fahrzeug angebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 



Lieferung 
Nicht alle Bashan Interessenten sind im wunderschönen Sachsen in der Nähe zu unserem Abhollager /Werkstätten zuhause. Daher bieten wir auch Lieferung an. 
 
Lieferzustand: Kaufen Sie bei uns ein fahrfertiges, also Endmontiertes Fahrzeug, so wird dies mit einer Spedition geliefert. Das Fahrzeug ist auf einer Palette zur 
Transportsicherung verschraubt und verpackt. Sie müssen also das „Paket“ auspacken, die Transportsicherung lösen und die Spiegel anbringen (einfaches Gewinde 
M10) – Benzinhahn auf, ggf. Shoke öffnen, Zündschlüssel drehen und ab die Post! Benzin ist von unserer Prüfung auf Fehlerfreiheit noch drin. 
 

Auf Wunsch liefern wir überall auf der Welt 
Bei Lieferwunsch: Zahlung im Voraus. Bei Selbstabholung ist unter Umständen auch Barzahlung bei Abholung 
möglich. Sprecht das mit uns vor dem Kauf ab. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kosten für Lieferung innerhalb Deutschlands:  
249 Euro egal in welchen Ort 
 

 
Versand außerdem noch in folgende europäische Länder: 
Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich: 299 Euro  
Polen: 249 Euro 
Tschechien: 349 Euro 
Schweiz, Slowenien: 319 Euro 
Spanien (Festland): 419 Euro 
Portugal, Griechenland, Norwegen, Schweden, Finnland: 449 Euro 
Italien: 379 Euro 
Dänemark: 299 Euro 
Ungarn, Slowakei: 389 Euro 
So, ich glaub das waren alle Länder häufiger Anfragen.  
Bei Lieferwunsch in andere Länder anfragen. 


