Gemeinsam

macht es mehr

Spaß!

Fahrspaß in der Gruppe. Abends gemeinsam
den Tag Revue passieren lassen. Geschichten
erzählen. Auch dieses Jahr lädt Dieter Edel
wieder zu interessanten Touren ein.

Z

u den bewährten und beliebten
Triketouren der Firma Edeltrikes
aus dem schwäbischen Mühlacker
werden 2010 neue Touren angeboten, um
den vielen „Wiederholungstätern“ neue
und abwechslungsreiche Strecken anbieten zu können.
Los geht es vom 3. bis 6. Juni mit der
Saisonauftakttour. Auf dieser Tour wird
über mehrere kleine Pässe das schöne Zillertal erreicht, um dort die nächsten zwei
Tage zu verbringen. Auf dem Programm
stehen verschiedene schöne Pässe und
die Großglockner-Hochalpenstraße. Die
berühmteste Alpenstraße endet vor dem
Glanzstück des Nationalparks Hohe Tauern: dem höchsten Berg und dem größten
Gletscher Österreichs, dem Großglockner
und der Pasterze.
Weit über die schwäbischen Grenzen bekannt ist das spezielle TrikeSicherheitstraining, das dieses Jahr am
12. Juni stattfindet. Das Sicherheitstraining wird in Zusammenarbeit mit der
Verkehrswacht Vaihingen/Enz auf einem

Verkehrsübungsplatz durchgeführt. Mietfahrzeuge der Trikevermietung Edel können dafür angemietet werden.
Die Dolomiten- und Gardaseetour findet vom 20. bis 27. Juni statt.
Am 9. Juli startet bereits die Schwarzwaldtour. Wer auf dem Trike den Schwarzwald bereist, sucht nach der perfekten
Kurve. Der Blick auf die Straßenkarte
macht reichlich Aussicht auf unzählige
Kurven und schmale Straßen.
Vom 23. bis 25. Juli verspricht Dieter
Edel einen wahren „Kurvenrausch in den
Alpen“. Die Besonderheit dieser Tour: Kein
Sightseeing, sondern eine ausschließliche
Fahrertour. Anders als bei den sonstigen Touren sollte man mit dem eigenen
Navi (kann auch gemietet werden) und/
oder der Tourenkarte umgehen können,
um auch mal eine Teilstrecke alleine zu
bewältigen.
Das absolute Highlite der Triketouren
2010 startet am 4. September: Achterbahn in den Französischen Seealpen. Aus

den tief in den Fels geschnittenen, malerischen Tälern geht es in allen erdenklichen
Kurvenkombinationen bergan. Col de la
Colombiere, Col de la Madeleine, Col du
Galibier, Col d´Izoard. All die vielen Gebirgspässe mit ihren klangvollen Namen
lassen keine Wünsche offen, gehören sie
doch zu den spektakulärsten Vertretern
ihrer Art und zu den feinsten Asphaltbändern, die die Alpen zu bieten haben.
Wie gewohnt schließt der Illinger Motorradherbst – die Ausfahrt für und vor
allem mit Schwerstbehinderten – das
jährliche Programm ab. Diese Fahrt wird
am letzten Sonntag im September durchgeführt. Im Anschluss an den eigentlichen
Zweck des Events machen die Triker noch
eine gemeinsame Tour durch das nahe
Zabergäu.
Nähere Infos zu den vorgestellten
Touren
bei:
Trikevermietung
und
Verkauf D. Edel, Tel: 07041/84824, Fax:
07041/3696 und natürlich im Internet
unter www.edeltrikes.de, E-Mail: info@
edeltrikes.de
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