Mit Edel-Triker
und Friends on Tour!

Langeweile kommt bei Edeltrikes nicht auf, denn Dieter Edel
aus dem schwäbischen Mühlacker wird auch in diesem Jahr
wieder viele Touren mit neuen Zielen anbieten. Nachdem der
Startschuss für die Saison 2011 am 17. April mit dem alljährlichen
Tag der offenen Tür fallen wird, geht es auch schon los mit der
Gardasee-Trentinotour vom 14. bis 21. Mai. Diese findet im jährlichen Wechsel mit der Dolomitentour statt.
„Der Berg ruft“ heißt es dann, wenn es zur allseits beliebten
Zillertaltour am 2. Mai losgeht. Auf dem Programm stehen verschiedene schöne Pässe und die Großglockner-Hochalpenstraße. Die berühmteste Alpenstraße endet vor dem Glanzstück des
Nationalparks hohe Taunern, dem höchten Berg und dem größten Gletscher Österreichs. Im bewährten 3-Sterne-Hotel in Gerlos, kann man nach schönen Tagestouren im Wellnessbereich
die Seele baumeln lassen.
Die 2009 ins Leben gerufene 4-Tages-Familientour ins Allgäu
ist so gut angekommen, dass sie dieses Jahr vom 16. bis 19. Juni
ihre Fortsetzung finden wird. Hier haben Trikerfamilien die Möglichkeit, ihre Kinder in den Pfingstferien mit auf Tour zu nehmen,
um mit der Familie schöne Tage mit Gleichgesinnten zu verbringen.

Weiter geht es mit der nicht minder beliebten SchwarzwaldTour vom 1. bis 3. Juli. Ein erfahrener Tourguide zeigt die Schönheit des Schwarzwaldes. Wer auf dem Trike den Schwarzwald
bereist sucht aber wohl eher nach der perfekten Kurve. Der
Blick auf die Straßenkarte gibt reichlich Aussicht auf unzählige
Kurven und schmale Straßen, die sich vorbei an Schluchsee und
Titisee durch Täler schlängeln oder sich über aussichtsreiche
Höhen wie Schauinsland und Feldberg schlängeln.
Neu im Programm ist in diesem Jahr vom 21. bis 24. Juli eine
Triketour durch das Vogtland und das Erzgebirge. Die Landschaft
ist hier von vielen Bach- und Flussläufen durchzogen. Die Straßenführung passt sich den Geländeeigenschaften an und macht
diese für Trikefahrer sehr reizvoll.
Am 28. August geht es weiter mit der größten Tour der Saison
2011 über die Französischen Seealpen. Wie eine Tourenfahrerin
einmal sagte, man muss diese landschaftlichen Eindrücke einfach
selbst erlebt haben.
Kaum aus Spanien zurück starten bereits wieder die Motoren.
Vom 15. bis 18. September findet die Schwarzwald-, Vogesen- und
Elsasstour statt.
Wie gewohnt schließt das Trikejahr wieder mit der Ausfahrt
zum Illinger Motorradherbst am 25. September. Mit und vor allem
für Behinderte der Lebenshilfe Lomersheim und Pforzheim findet
dieses Event statt. Hier sind Triker mit Herz gefragt, die bereit sind
einen Tag die Freude mit einem Behinderten zu teilen. Da die Ausfahrt bei den Behinderten sehr beliebt ist, wäre es super, wenn
wieder möglichst viele Triker kommen könnten.
Infos und Kontakt zu den vorgestellten Touren:
Trikevermietung und Verkauf D. Edel, Tel: 07041-84824,
Fax: 07041-3696, www.edeltrikes.de, info@edeltrikes.de

JSS Only Triketec Revival Tour
JSS Automotive Ltd. aus dem sauerländischen Herscheid betreut seit der Insolvenz des Eschbacher Stammwerkes die überzeugte Familie der Fans des „Original-Triketec 3-Rad- Roadsters“
mit Service und Ersatzteilen. Viele Jahre wurde vom Herstellerwerk eine jährliche „Triketec Only Tour“ für die Besitzer des agilen
Trikes organisiert. So manche Freundschaft wurde geschlossen,
und die gemeinsamen Erfahrungen schweißten darüber hinaus
zusammen. Nachdem die Organisatoren dann von den „Benzingesprächen aus der Praxis“ mit Ihren Kunden die „Nase voll“ hatten, fand die Tour ab dem Jahr 2007 „aus Zeitmangel“ nicht mehr
statt. Private Initiativen einiger Teilnehmer ließen aber den Kontakt untereinander nicht verlorengehen.
Aus dem Kreis der langjährigen Triketec-Besitzer wurde an JSS
Automotive-Geschäftsführer Jürgen Schröder der Wunsch nach
einem Revival der Tour herangetragen. Da dieser seit 1997 in

seiner Firma geführte Triketouren veranstaltet und fertige, bewährte Konzepte in der Schublade hat, ließ er sich nicht lange
bitten. Es wird also vom 16. bis 19. Juni 2011 wieder eine „Only
Triketec-Tour“ für die Besitzer von Triketec-Trikes geben. Die
Tour findet im Großraum Sauerland, Bergisches Land, Rheintal,
Moseltal, Eifel und Hunsrück statt. Die Teilnahme an der Tour
ist kostenfrei. Jeder Teilnehmer trägt seine persönlichen Kosten
selbst. Wer also ein Triketec-Trike fährt, sollte sich die Teilnahme
im freundschaftlichen Kreis von Gleichgesinnten nicht entgehen
lassen. Ausführliche Informationen mit Zeitplan und Ablauf bitte
anfordern bei:
JSS Automotive Ltd , Tel. 02357-906677
Fax. 02357-906678, info@js-spezial.com

Heft 1 / 2011

15

