
Ein kalter nebliger Dezember-Vormittag auf dem Parkplatz ei-
nes B&B-Hotels neben dem Franjo Tujman Flughafen in Za-
greb – eigentlich keine einladende Szenerie. Und doch würde

so mancher viel dafür gegeben, mit mir zu tauschen. Denn der
schwäbische Trike-Hersteller Boom Trikes hatte zur exklusiven Proto-
typen-Testfahrt nach Kroatien und Montenegro geladen.
Neben dem angekündigten Mustang in einer Turbo-Variante mit

2-Liter Triebwerk von Ford dann aber die Überraschung. Zwei wei-
tere Fahrzeuge standen hier auf dem Platz mit augenscheinlich einem
Rad zu viel, am Kennzeichen ‚HDH-BT‘ aber eindeutig als Werks-
fahrzeuge erkennbar: der Boom Speedster als Vorstoß der Trike-Ma-
nufaktur in neue vierrädrige Märkte und als sein Pendant aus der au-
tomobilen Großserienproduktion ein Mazda MX5.

Der Speedster
Eine Art Über-Quad mit der Reduktion aufs Wesentliche. Wer
Schnickschnack oder elektronische Helferlein vermutet, sucht hier
vergeblich. Dach oder Frontscheibe? Fehlanzeige. Minimalismus, wie
man ihn sonst nur bei einem englischen Sportwagen erwarten würde.
Angetrieben wird das Kraftpaket von einem 1,6-Liter Ford-Motor
mit 92 kW (125 PS). Von den technischen Daten her sprengt er die
Dimensionen von Straßenquads, die bisher in der Klasse L7e mit
höchstens 21 PS zugelassen werden durften. Kein Problem für den
Boom Speedster, der eine Zulassung in der Klasse M1 (PKW) erhal-
ten soll und daher mit offener Leistung antreten darf. 
Die Frontpartie wird durch die beiden freiliegenden Gewinde-

Stoßdämpfer aus dem Hause Bilstein dominiert – nicht nur design-
technisch ein interessanter Ansatz, sondern über die Pushrod-Anlen-
kung ein probates Mittel, um die ungefederten Massen an der Vor-
derachse zu reduzieren. Minimalistische Windabweiser und die zwei

LED-Scheinwerfer komplettieren
das einzigartige Design, das der
Feder vom Fahrzeugbau-Ingenieur
Wolfgang Merkle entsprungen ist. 
Hosenträger-Gurt anlegen, den

Zündschlüssel rumdrehen, und
mit einem leichten Druck auf den
Starterknopf wird der Speedster
zum Leben erweckt. Soweit so
gut, soweit aber auch bekannt.
Was dann allerdings folgt, können
wohl nur Quad- bzw. Zwei- oder
Dreirad-Fahrer nachvollziehen:
Nach einer kurzen Eingewöh-
nungsphase zeigt sich, dass die
Kombination aus Doppelquerlen-
ker an der Vorderachse und
Schräglenker an der Hinterachse
und die direkte Lenkung auf der
kroatischen Küstenstraße feinstes
Gokart-Feeling aufkommen lässt.
Der Asphalt fliegt geradezu auf ei-
nen zu, der Speedster zieht mit
seinem kräftigen 1,6-Liter Motor
beim kleinsten Tip auf das Gaspe-
dal souverän nach vorne, und jede
Kurve lässt das Grinsen des Fah-
rers noch ein wenig breiter wer-
den. Und um die Lanze für Bei-
fahrer zu brechen: Selbst auf dem
Sozius-Sitz verliert das Fahrerleb-
nis nur unmerklich an Fahrspaß.

Näher an der Natur kann man mit einem motorisierten Gefährt
wohl kaum sein.

Der Roadster
Der Mazda MX5 gibt sich – wie zu erwarten war – keinerlei Blöße,
was technische Perfektion und dank Softtop auch Alltagstauglich-
keit betrifft. Im direkten Vergleich mit dem Speedster oder Trike
wird klar, dass er das Versprechen des ‚freien‘ Fahrens allerdings nur
bedingt einlösen kann. Treffend lässt sich das Fahrerlebnis mit dem
Bild einer Seifenblase beschreiben, in der man zwar alles sieht, in
gewisser Weise aber doch im gläsernen Käfig gefangen ist. Wind-
schott, Klimaanlage und das Entertainment-System schirmen den
Fahrer nahezu perfekt von allen äußeren Einflüssen ab, einzig der
blaue Himmel gibt einem das viel zitierte Frischluft-Gefühl.

Das Trike
Beim Mustang Turbo stellt sich die Frage nach Evolution oder Re-
volution. Das eine, weil die Turbo-Variante auf der bewährten Mu-
stang-Platform aufgebaut ist. Die Motorisierung darf allerdings mit
Fug und Recht als revolutionär bezeichnet werden. Der Turbo be-
schert dem Piloten bei seinem ersten ‚Ritt‘ eine Gänsehaut, derma-
ßen brachial ist der Vorschub bei einem leichten Dreh am Gasgriff.
Kein Schalten oder Kuppeln ist nötig, die 6-Gang Wandlerautoma-
tik verrichtet beinahe unmerklich ihren Dienst. 
Die schiere Größe und Masse der Antriebseinheit fordert ihren

Tribut am Rahmen: Der Radstand ist im Vergleich zu den Vorgän-
ger-Modellen nochmals gewachsen, und auch das Leergewicht hat
auf 780 Kilo zugelegt, was einem Leistungsgewicht von 3,12 kg/PS
entspricht. Der Boom Mustang Turbo stößt damit fast in die Re-
gion eines KTM X-Bow R (2,9 kg/PS) vor. Aufgrund der ausgewo-

FFaahhrrssppaaßß  ooffffeenn

Speedster / Roadster: 2 x 4 Räder offen – und doch so verschiedenSpeedster / Roadster: 2 x 4 Räder offen – und doch so verschieden Kurvenräubern: Domäne für den SpeedsterKurvenräubern: Domäne für den Speedster

Boom Mustang: künftig zu haben mit bärenstarkem 2-Liter Turbo-TriebwerkBoom Mustang: künftig zu haben mit bärenstarkem 2-Liter Turbo-Triebwerk

Boom Speedster: ungewohnte Formen und hürdenfreier Einstieg seitlichBoom Speedster: ungewohnte Formen und hürdenfreier Einstieg seitlich
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Gewiss, ein solcher ‚Vergleich‘ hinkt. Dabei bieten sowohl Roadster alsGewiss, ein solcher ‚Vergleich‘ hinkt. Dabei bieten sowohl Roadster als
auch Trikes als auch Speedster offenen Fahrspaß. Das allerdings sehr unauch Trikes als auch Speedster offenen Fahrspaß. Das allerdings sehr un--
terschiedlich. Für wen welches Fahrzeugkonzept geeignet ist, klärt Stefanterschiedlich. Für wen welches Fahrzeugkonzept geeignet ist, klärt Stefan
Gut in seinem Vergleich eines Mazda MX5 mit einem Mustang von BoomGut in seinem Vergleich eines Mazda MX5 mit einem Mustang von Boom
Trikes und dem brandneuen Boom SpeedsterTrikes und dem brandneuen Boom Speedster

Domäne der Triker: Reisen in südlichen GefildenDomäne der Triker: Reisen in südlichen Gefilden Regenwetter: Domäne für den Roadster mit seinem Stoff-VerdeckRegenwetter: Domäne für den Roadster mit seinem Stoff-Verdeck
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genen Fahrwerksgeometrie lässt sich jedoch
auch dieses Kraftpaket spielend auf der
Straße bewegen, zumal die mächtigen ge-
lochten 360-mm-Bremsscheiben für ad-
äquate Verzögerung sorgen. Dieses Trike
dürfte in der Biker-Szene endgültig die Mär
vom langsamen Dreirad ausmerzen, der
Spagat zwischen Power- und Touren-Fahr-
zeug scheint der Manufaktur damit gelun-
gen zu sein.

Fazit & Preise
Fahrzeuge, die keiner braucht und doch je-
der haben will. Dieses leicht abgewandelte
Bonmot von Ferdinand Porsche charakteri-
siert in treffender Weise die Produktpalette
von Boom Trikes. Bei beiden getesteten
Bom-Produkten handelt es sich um Vorse-
rien bzw. Erprobungsfahrzeuge, aber wenn
nur 80 Prozent davon in die Serienproduk-
tion einfließen werden, dürfen sich Quad
und Trike-Fans auf spannende und phanta-
stische Fahrzeuge freuen. Insgesamt emp-

fiehlt sich der Speedster als Spaßmacher
zum Kurvenräubern, das Trike punktet ne-
ben seiner schieren Kraftentfaltung auch
mit einer gewissen Touren-Tauglichkeit,
und der Mazda bleibt all jenen, die eigent-
lich ein Fahrzeug für den Alltag suchen, mit
dem sie gelegentlich direkt in den Himmel
blicken möchten.
Was die Preise betrifft, geht´s beim Road-

ster mit 22.990 Euro los, mit Top-Ausstat-
tung inklusive 160 PS starkem 2-Liter-
Triebwerk und Automatik fordert Mazda
aktuell 33.990 Euro für den MX5. Für ei-
nen Mustang ruft Boom Trikes mindestens
21.900 Euro auf, und beim Speedster wech-
seln mindestens 29.900 Euro den Besitzer.
Für die Turbo-Variante des Trikes hat Boom
noch keinen Preis genannt, dieser dürfte al-
lerdings kaum unter 40.000 Euro liegen,
und auch beim Speedster werden mit Top-
Ausstattung nicht weniger als 44.900 Euro
fällig.                                                      stg

Boom Trikes, www.boom-trikes.com

Mustang: flott unterwegs mit Turbo-PowerMustang: flott unterwegs mit Turbo-Power
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