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Les Harris Bonnevilles 
 
RISING FROM THE ASHES 
The story of the Les Harris Bonnevilles is one of the more fascinating in all of Classic British Motorcycles 
lore. Such was the reputation of the Triumph name & the enthusiasm & optimism of its most devoted 
followers that after the 1983 collapse of the Meriden Co-operative-owned Triumph Motorcycles, Ltd., two 
men stepped up, ready to pick up the pieces & start building Triumph Motorcycles again. Interestingly, both 
would take very different approaches to doing this. 
 
TWO MEN, DIFFERENT DREAM 
The first was wealthy English homebuilder John Bloor, who bought the Triumph name, manufacturing 
rights, patents & trademarks with the intention of reintroducing the Triumph brand as a modern, state-of-
the-art company producing world-class motorcycles that would compete with any motorcycle produced 
anywhere. The second was Les Harris, a successful supplier of aftermarket parts for the Triumph twins. He 
wanted to keep producing the venerable old Triumph Bonneville pretty much as it was at the end of 1983. 
As it turned out, both got their way. 
 
BLOOR BUILDS MODERN TRIUMPHS 
Bloor went on to build a brand new high tech factory in Hinkley, England & began producing great new 
Triumph Motorcycles in 1991 & is very successful today. And the new Hinkley-based Triumph Motorcycles, 
Ltd. now makes...you guessed it...a new version of the time-honored Triumph Bonneville. An 800cc DOHC 
twin, it's styled to look like the classic pushrod Triumph twins of old. 
 
HARRIS BUILDS OLD SCHOOL TRIUMPHS 
Les Harris bought all the old tooling, parts & supplies left over after the old Triumph's collapse & obtained a 
license from Bloor to produce T140 Bonnevilles under the Triumph name. It took some time to establish a 



 

supply network for the needed components, mostly outside England in Europe. Finally, on June 25, 1985, 
the first L.F. Harris Triumph Bonneville rolled off the assembly line in Newton Abbot, Devon, England. A 
total of 1,255 motorcycles were produced before his license expired in March 1988. Considering the 
minuscule size of his operation & no doubt his budget, building 1,255 motorcycles was a monumental 
undertaking & a great achievement. 
 
ONE MORE TWIST 
But the story gets just a tad more interesting: The 5 years that Les Harris produced Triumph Bonnevilles 
bridged the gap between the closing of the Meriden plant & the opening of John Bloor's new Hinkley 
Triumph factory. This allowed Triumph Motorcycles to claim the fame of being the oldest continually-
operating motorcycle manufacturer in the world, having built its first machine in 1902 (one year ahead of 
Harley-Davidson). 
 

Deutsche Version 
 
Les Harris Bonnevilles 
Von der Asche steigt 
Die Geschichte von der Les Harris Bonneville ist eine der faszinierendsten in allen Classic British 
Motorräder Überlieferung. So war der Ruf des Triumph Namen & die Begeisterung und Optimismus seiner 
ergebenen Anhänger, dass nach der 1983 Zusammenbruch des Meriden Genossenschaftsbesitz Triumph 
Motorcycles, Ltd., zwei Männer auftraten, bereit, die Stücke abholen & Start Triumph Motorcycles Gebäude 
wieder. Interessanterweise würde beide sehr unterschiedliche Ansätze dies zu tun. 
 
ZWEI MÄNNER, DIFFERENT DREAM 
 
Der erste war reich Englisch Homebuilder John Bloor, der den Triumph Namen, Herstellungsrechte 
gekauft, Patente und Marken mit der Absicht, die Marke Triumph als moderne wiedereinzuführen, state-of-
the-art Unternehmen produziert Weltklasse-Motorräder, die mit konkurrieren jeden Motorrades überall 
produziert. Der zweite war Les Harris, ein erfolgreicher Anbieter von After märket-Teilen für den Triumph 
Zwillinge. Er wollte den altehrwürdigen Triumph Bonneville ziemlich viel zu halten produzieren, wie es am 
Ende des Jahres 1983 war, wie es sich herausstellte, gingen beide ihren Weg. 
 
BLOOR BAUT MODERN TRIUMPHE 
 
Bloor ging auf eine brandneue High-Tech-Fabrik in Hinkley, England zu bauen und begann im Jahr 1991 
große neue Triumph Motorräder produziert und ist heute sehr erfolgreich. Und die neuen Hinkley-basierte 
Triumph Motorcycles, jetzt Ltd. macht ... Sie ahnen es ... eine neue Version des altehrwürdigen Triumph 
Bonneville. Ein 800cc DOHC Zwilling, es ist gestylt wie die klassische pushrod Triumph Zwillinge von alt 
aussehen. 
 
HARRIS BAUT ALTE SCHULE TRIUMPHE 
 
Les Harris kaufte alle alten Werkzeuge, Teile & Zubehör die übrigbleiben, nachdem der alte Triumph 
Zusammenbruch & erhalten eine Lizenz von Bloor zu T140 Bonnevilles unter dem Namen Triumph  



 

 
produzieren. Es dauerte einige Zeit, um ein Versorgungsnetz für die benötigten Komponenten, vor allem 
außerhalb Englands in Europa zu etablieren. Schließlich am 25. Juni 1985 rollte der erste L. F. Harris 
Triumph Bonneville vom Fließband in Newton Abbot, Devon, England ab. Insgesamt 1.255 Motorräder 
wurden produziert, bevor seine Lizenz 1988 In Anbetracht der winzigen Größe seines Betriebs März 
abgelaufen war und kein Zweifel sein Budget, Gebäude 1255 Motorräder war ein monumentales 
Unternehmen und eine große Leistung. 
 
ONE MORE TWIST 
 
Aber die Geschichte wird nur ein bisschen interessanter: Die 5 Jahre, die Les Harris Triumph Bonnevilles 
erzeugt, die Lücke zwischen dem Schließen des Meriden Werk & die Eröffnung von John Bloor Der neue 
Hinkley Triumph Fabrik überbrückt. Dies erlaubt Triumph Motorcycles den Ruhm des Seins die ältesten 
kontinuierlich arbeitenden Motorradhersteller in der Welt zu behaupten, im Jahre 1902 seine erste 
Maschine gebaut zu haben (ein Jahr vor der Harley-Davidson). 
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