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During the “Giro dʼItalia” in 1955.

“Endlich wieder Gas geben” ist die Aussage, die uns allen – verbunden durch unsere grenzenlose
Leidenschaft für Zweiräder – gefiel. Während der inaktiven Jahre von FB Mondial starteten die Freunde
Pier Luigi Boselli (Inhaber von FB Mondial) und Cesare Galli (Inhaber von Pelpi International, ein
italienisches Unternehmen, das 2002 gegründet wurde), die beide eine Leidenschaft für Motorräder
hegen, ein ehrgeiziges Projekt. Die Idee bestand darin, dass die Marke FB Mondial „wieder Gas gibt“
und dabei ihren grundlegenden Prinzipien treu bleibt: Moderne Technik und ästhetische Qualität zu
bieten. 2014 legten Boselli und Galli den Grundstein für das Projekt: Sie entwarfen die ersten Designs
für ein neues Motorrad. Während der nächsten beiden Jahre nahmen die Ideen und Zeichnungen immer
mehr Form an und heute sind sie als reale HPS 125i, SMT 125i und SMX 125i zu sehen.
Der HPS verkörpert für FB Mondial ein Comeback an die Spitze – ähnlich wie das Comeback der „Hipster
Generation“, die ebenso wie Mondial in den 40er Jahren entstand und in den letzten Jahren wieder
zum Vorreiter wurde. Der Begriff „Hipster“ stand schon immer für einen gewissen Lifestyle, der die
Konventionen hinter sich lässt und auf zukünftige Möglichkeiten verweist.
Der Hipster markiert erst den Startschuss für FB Mondial: die Marke hat bereits ein kurz- bis
mittelfristiges Sortiment geplant und wird zwischen 2017 und 2023 weitere unterschiedliche Motorräder
präsentieren. Dafür werden verschiedene Motoren entwickelt, damit FB Mondial, ebenso wie in den
60er Jahren, eine komplettes Sortiment an Motorrädern anbieten und sich so wieder im Markt
eingliedern und entfalten kann.

GET GOING AGAIN
“Get going again” is the statement that got us, united by a limitless passion for the two wheels, all
agree. During the years of inactivityof FB Mondialthe lord Pier Luigi Boselli, owner of the brand, and
Cesare Galli, holder of Pelpi international(Italian business company founded in 2002), through their
friendshipand sharedpassionfor bikes, gave birthto an ambitiousproject. The idea was to “get going
again” right from where the brand stopped, keeping and following the principles that once were
represented by FB Mondial: technolgoy and aesthetic qualiyt.
In 2014, Boselliand Galli startedto lay the foundationof the project, startingto draw the first designs
that would become the first motorcycle. Through that first year and all 2015, those sketches became
reality and now they are called HPS 125i, SMT 125i and SMX 125i.
The first-born, HPS125i, for FB Mondial, representsits own comebackto the top, closed to the “Hipster
Generation” that born as Mondialin the 40’s and is comingback fashionableagain in the last years. A
word that always means a “way of being”, a “lifestyle” that wants to go over institutionalstandards
of its times anticipatingthe future ones. FB Mondial will not stop here with Hipster but it has already
planned one short-middleterms program which provides, between 2017 and 2023, the birth of more
different bikes. They will be developed with different engines, right to offer one complete range of bikes
as the band had in the 6’0sand how one brand has to evolve naturally in the market.

HPS 125i
Das Design der HPS 125i ist die perfekte Verschmelzung von klassischen FB
Mondial Eigenschaften und den besten technischen Merkmalen von 125ccm
DOHC, mit elektronischer Einspritzung und Flüssigkeitskühlsystem. Die hinteren
Doppelstoßdämpfer und die Upside-Down Gabel verbinden ideal Vergangenheit
und Gegenwart: Dank der einstellbaren Federungstechnik bieten sie maximalen
Komfort sowohl für Fahrten im dichten Stadtverkehr als auch für sportliche
Touren über Land.
Die gewissenhafte Detailverliebtheit und die sorgfältige Gestaltung der optimalen
Sitzposition ermöglichen puren Fahrgenuss. Mit der Hipster kann man endlich
seinen „Traum leben“: Den Traum, ein klassisch aussehendes Motorrad zu fahren
und gleichzeitig die Sicherheit und Zuverlässigkeit modernster Technik zu
erleben.

HPS 125idesign is the perfect fusion of the classic F.B. Mondial characteristics
and the best technologic soul of 125cc DOHC, with electronic injection and liquid
coolingsystem. The doublerear shock absorbersand USD fork blendsperfectly
the past and the present, that thanks to the adjustablesuspensionstechnology
are able to grant the maximumcomfortboth driving in slow city traffic than in
fast trip to the counrtyside.
The attention to details able to enjoy the sight and the careful study for a correct
riding position, will allow you to "live the dream", driving a motorcycle with
classic flavor and enjoyingthe securityand the reliabilitygiven by the modern
technology.

SM 125i
Lust auf eine richtige Tour in freier Natur? Oder auf ein Offroad Motorrad, das
einfach zu handeln ist? Dann lautet die Antwort SMX 125i. Dieses Bike sieht nicht
nur nach Offroad aus. Die SMX 125i bietet eine ideale Mischung aus fortschrittlicher Federungstechnik und einer speziell abgestimmten Motor-Charakteristik.
Es ist ein Motorrad, das Fahrten durch Wald und Flur zum puren Erlebnis macht.
Die SMX 125i mit dual purpose Reifen ist bereit für ein Motorradfahren ohne
Grenzen.

Are you looking for dirty road? You love countryside,or would you simply have
an off road bike easy to use? Mondial SMX 125i is the answer to your desires,
the bike that fill the gap between racing, hard to use, machines and just-looking
off road motorcycle.
SMX 125i is the perfect mix of advanced suspensions technology and special
tuning engine, the bike that enable you to enjoy dirty and mud. Delivered with
dual use tires SMX 125i is ready to ride with no limits.

Technical sheet

HPS 125i cc
Type

SMT 125i cc
Single cylinder, 4 stroke, DOHC, 4 valves

Displacement

124,2 cm3

Bore x Stroke

ENGINE

Compression ratio

58 x 47 mm
12,00 : 1

12,6 : 1

Max Power
Max Torque

10 kW at 9750 rpm
10,5 Nm at 8000 rpm

12,3 Nm at 7500 rpm

Lubrication

Wet sump

Cooling system

Liquid

Intake system

FRAME BODY

SMX 125i cc

EFI

Starting system

Electric starter

Transmission

6 speed

Fuel tank

9,5 L

Length

2025 mm

2083 mm

2171 mm

Width

710 mm

814 mm

814 mm

Height

1050 mm

1195 mm

1255 mm

Wheelbase

1360 mm

1443 mm

1443 mm

Ground clearance

155 mm

275 mm

327 mm

Seat height

785 mm

890 mm

946 mm

Front suspension - travel

Ø40 mm USD fork - 90 mm

Rear suspension - travel

Double shock absorbers - 70 mm

Dry weight

133 kg

Front brake - Disc. diam. (+CBS)

4 pistons radial caliper - 280 mm

Rear brake - Disc. diam. (+CBS)

1 piston floating caliper - 118 mm

Front wheel

2,15x18"

2,5x17”

1,85x21”

Rear wheel

3,00x17"

3,5x17”

2,15x18"

Front tyre

100/90-18”

110/80-17”

90/90-21”

Rear tyre

130/80-17”

140/70-17”

120/80-18”

Max load

14 L

Ø41 mm USD fork - 257 mm
Single shock absorber - 207 mm
122 kg
2 pistons floating caliper - 280 mm

2 pistons floating caliper - 240 mm

1 piston floating caliper - 220 mm

2 persons

