Stehen TriketecKunden im Regen?
Die Trike-Produktion der Firma Triketec wurde eingestellt.
Stehen ehemalige Triketec-Kunden nun im Regen? Wo bekommt man
Ersatzteile? Wer kümmert sich um Wartung und Instandsetzung?

G

leich vorneweg die gute Nachricht:
Die Firma JS-Spezialfahrzeuge
GmbH (JSS) hat vom Insolvenzverwalter der Firma Triketec den gesamten
zur Verfügung stehenden Lagerbestand
übernommen. JSS ist somit in der Lage
die Ersatzteilversorgung für diese Trikes
aufrecht zu erhalten. Wie uns Jürgen
Schröder von der Firma JSS mitteilte, werden nicht mehr in ausreichender Stückzahl vorhandene nachproduziert. Jürgen
Schröder: „So können Triketec- Fahrer
auch in Zukunft entspannt über die Straßen cruisen. An eine Weiterführung der
Produktion neuer Fahrzeuge ist nicht gedacht. Als überzeugter, stolzer Besitzer
eines Triketec C2, C3 oder V2 sind Sie ein
Triker, auf dessen Fahrzeug der Slogan
„Vorsprung durch Technik“ zutreffend
ist wie bei keinem anderen Trike. Dieses

Trike hätte ein besseres Management verdient gehabt.“
Seit sieben Jahren kümmert sich JSS
um die Belange der Triketec-Fahrer. Jürgen Schröder:
„Wir sind wie in der Vergangenheit auch
in Zukunft ein seriöser, kompetenter und
freundlicher Ansprechpartner bei allen
Fragen rund um ein Triketec V2, C2 oder
C3. Unsere moderne Werkstatt verfügt
über alle erforderlichen Mittel, einschließlich eines speziellen Triketec-Diagnose
Gerätes, um einen qualifizierten Service
zu gewährleisten. Durch eine langjährige
Kooperation mit einer auf Smart-Technik
spezialisierten Werkstatt konnten wir in
den vergangenen Jahren alle technischen
Probleme ohne Unterstützung des Herstellers erfolgreich beheben. Auch in Fragen
bezüglich spezieller Ersatzteile, von denen

wir die gängigsten Teile immer auf Lager
haben, sind wir ein zuverlässiger Lieferant. Wir versenden täglich weltweit per
DPD Paketdienst. Zur Zeit arbeiten wir
intensiv an unserem neuen JSS OnlineShop für Triketec Ersatz- und Verschleißteile. Bis zur Fertigstellung des JSS Online-Shop kann sich jeder Triketec-Fahrer
in unserem Ebay-Shop über die zur Verfügung stehenden Teile informieren.“
Für Triketec-Fahrer ist es ein Glück,
dass sich ein engagierter Händler gefunden hat, der nach der Insolvenz der Firma
Triketec in die Bresche springt und Service und Ersatzteilversorgung aufrecht
hält.
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