Automatik-Trike – fahren und staunen!
E-Trike
für Einsteiger
Wer seinen Nachwuchs schon mal an
das Trikefahren mit Antriebsunterstützung gewöhnen möchte, für den haben
wir hier eine umweltfreundliche Variante
gefunden. Der Elektromotor unterstützt
das Fahren je nach Wahl mit 70, 110 oder
150 Prozent der Pedalleistung. Strom aus
einem leistungsstarken Akku steht je nach
Fahr- und Einsatzverhältnissen für 30 bis
50 Kilometer zur Verfügung. Danach kann
man die Fahrt wie mit einem gewöhnlichen
Dreirad fortsetzen. Spätestens ab 18 muss
nur noch die Gashand bewegt werden,
allerdings benötigt der Nachwuchs dann
auch einen Motorradführerschein.
www.ebike-b2b.de

Unter diesem Motto stand am 1. Mai
die traditionelle Trike-Sonderschau bei
JSS Automotive im sauerländischen
Herscheid. Zahlreiche interessierte
Besucher nutzten den Tag, um zum
ersten Mal ein Trike mit AutomatikGetriebe zu fahren.
Bei dem Herscheider AutomatikSpezialisten beschäftigt man sich
schon seit über zehn Jahren erfolgreich
mit den komfortablen Trikes ohne hakeligen Schalthebel und Kupplungspedal.

Trike- und Choppersegnung bei Irschenberg
Glück bringen und sie vor
Unfällen beschützen. In der
St.-Josef-Kapelle sprachen
anschließend noch alle ein
Gebet, bevor es zum fröhlichen Ausklang in den Biergarten des Gasthofs Grub

100 km/h mit
Nano-Caravans
nAno-caravans teilt mit, dass der
Kleinstwohnwagen „Birdy“ jetzt
auch mit einer Geschwindigkeit von
100 km/h gefahren werden darf. Ab
sofort werden serienmäßig AchtZoll-Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex „M“ verwendet. Alle
Halter werden angeschrieben. Auf
Wunsch werden die Reifen kostenlos
getauscht.
www.nano-caravans.de
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So manche Probefahrt endete mit erstauntem Gesicht, denn die Fahrt mit
einem Automatik-Trike ist entspanntes
Cruisen. Immer beide Hände am Lenker
und immer der richtige Gang eingelegt
– entspannter kann man die Fahrt mit
einem Trike nicht genießen. Am Ende
des erlebnisreichen Tages hatten die
Trikes mit Automatik-Getriebe viele
neue Freundinnen und Freunde gefunden.
www.js-spezial.com

Bei herrlichem Sonnenschein
waren zehn Fahrzeuge gekommen. Pfarrer Thadeusz KmiecForstner hielt eine Segung von
Fahrzeugen, Fahrern und Mitfahrern ab. Jeder Fahrer erhielt
zudem eine Plakette mit dem
heiligen Christopherus auf der
einen Seite und der heiligen Maria von Birkenstein auf der anderen. Sie sollen den
Fahrerinnen und Fahrern auf ihren Wegen

ging. Eine Neuauflage der Veranstaltung
ist für Christi Himmelfahrt 2014 schon in
Planung.

