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Darf es eins         mehr sein?

Im Fall der neuesten Kreation der Boom Trikes Fahrzeugbau GmbH waren die
Schwaben mal sehr spendabel. Gleich ein ganzes Rad mehr hat die „Speedster“
genannte Modellerweiterung im Vergleich zu den bekannten Trikes bekommen.
Damit immer noch kein Quad, aber eine Fahrmaschine, die zumindest in 
Sachen Fahrspaß mithalten kann. Wir konnten den Mehrwert selbst bei einer
Probefahrt im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern erfahren.

Text und Fotos: Frank Meyer
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Mit Stolz und zu Recht bezeichnen

die Geschäftsführer Wolfgang

Merkle und Hermann Böhm die im Jahr

1990 gegründete Boom Trikes Fahr-

zeugbau GmbH als Trike Manufaktur.

Wie so oft, basiert die über 25-jährige

Firmengeschichte auf einer Männer-

freundschaft und den so typisch schwä-

bischen Eigenschaften wie Fleiß, Ein-

fallsreichtum und technischem Ver-

ständnis.  Aber auch eine enorme Lei-

denschaft für die eigenen Produkte

zieht sich wie ein roter Faden durch die

Historie. Besonders stolz ist man bei

Boom auf die ausschließliche Produkti-

on „Made in Germany“. Rund 250 Stun-

den echter Handarbeit stecken heute in

jedem einzelnen Fahrzeug, die am Fir-

mensitz im schwäbischen Sontheim end-

montiert werden. Dabei kommen Teile

von etwa 200 Zulieferbetrieben zum

Einsatz. Nach mehrmaligen Umzügen

arbeiten heute rund 30 Mitarbeiter in

der neuen Manufaktur, noch einmal ca.

40 weitere sind in einer Zweigniederlas-

sung in Ungarn mit der Teilefertigung

beschäftigt. Überhaupt ist das Unter-

nehmen heute weltweit vertreten, rund

die Hälfte der über 100 Händler operiert

im Ausland. Gefertigt wurden die bisher

mehr als 10.000 Fahrzeuge aber aus-

schließlich in Deutschland. Eine kontinu-

ierliche Modellpflege und die Entwick-

lung immer neuer Modelle sind für

Geschäftsführer Wolfgang Merkle dabei

enorm wichtig. „Unsere Bemühungen

von Anbeginn und auch in Zukunft sind,

dem Kunden eine breite Auswahl und

weiterhin Fahrzeuge mit dem besten

Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu

können. Unsere Ansprüche an uns selbst

sind hoch, aber wir sind viel mehr noch

bemüht die Ansprüche unserer Kunden

zu erfüllen. Wir sind stolz darauf, dies
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Ganz schön groß: Das weithin sichtbare Fir-
mensymbol erhebt sich über die neue Manu-
faktur.

Showroom: Eine ansprechende Ausstellung
informiert über die aktuelle Modellpalette.

Mit allen Mitteln: Am Firmensitz wird geplant,
konstruiert und auch gebaut.

schon seit über 25 Jahren erfolgreich zu

tun. Begriffe wie Zuverlässigkeit, Quali-

tät, Exklusivität, Langlebigkeit, Perfekti-

on und Innovation sind uns dabei ge-

nauso wichtig wie Handarbeit,

Detailverliebtheit, Kundenzufrieden-

heit, oder auch einfach die Freude am

Fahren“. Aktuell finden sich vier ver-

schiedene Trike Modelle im Boom-Pro-

gramm, die man zusätzlich in unter-

schiedlichen Ausstattungen ordern

kann. Die neueste Entwicklung im Drei-

rad-Sektor ist dabei das Modell Mustang

mit einem Zweiliter-Turbomotor von

Ford. 250 PS sorgen dafür,

dass der Turbo-Mustang

235 km/h erreicht und so-

mit aktuell weltweit das

schnellste Serien-Trike ist.

Nach der Premiere auf

dem Pariser Autosalon

vergangenes Jahr läuft

derzeit die Serienproduktion an. Eben-

falls kurz bevor steht die Serienferti-

gung eines komplett neuen Fahrzeugs

aus dem Hause Boom, dass eine ganz

neue Kundengruppe ansprechen soll.

Der Speedster ist ein echtes Fun-Fahr-

zeug, das am ehesten einem klassischen

Roadster entspricht. Vielleicht geht der

Speedster auch noch in der Kategorie

Buggy durch, aber das ist schon An-

sichtssache. Was der Speedster ganz si-

cher nicht ist – ein Quad oder ATV. Trotz-

dem möchten wir den Neuen wie vorher

auch schon die Side-by-Sides, Crosskarts,

UTVs, Spyder, Slingshot und weitere Ab-

leger in der Familie der Spaßmacher be-

grüßen. Unserer Szene kann jede Inno-

vation nur gut tun, weshalb wir von der

Quadwelt schon immer gern mal über

den Tellerrand geschaut haben. Diesmal

also können wir Euch ein völlig neues

Fahrzeug vorstellen, das insbesondere

auch eine weitere Verknüpfung zwi-

schen den unterschiedlichen Konzepten

der reinen Fun-Mobile darstellen soll.

Fahrspaß ist jedenfalls garantiert.

15www.Quadwelt.de

Just in Time: In der großen Montagehalle wer-
den alle Boom-Fahrzeuge montiert.

Wall of Power: Die verschiedenen Motoren
werden stets ausreichend vorgehalten.

Alles im Lack: Sämtliche Lackierarbeiten wer-
den in der eigenen Farbkammer ausgeführt.

Quell der Weisheit: Firmengründer Wolfgang Merkle hat dem Pegasus als Firmenwappen ein
Denkmal auf dem Dach gesetzt.
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Ein gutes Viertele

Vereinfacht gesagt, hat Boom seinem

neuesten Fahrzeugmodell einen Zu-

schlag von 25 Prozent gegönnt. Oder

dem Trike einfach ein Rad zusätzlich an-

geschraubt. Ganz so einfach ist es dann

aber natürlich nicht. Der Speedster ist ei-

ne völlige Neuentwicklung, die mit dem

bisherigen Produkt Trike bis auf den im

Heck platzierten Motor fast nichts ge-

meinsam hat. Mitgeschäftsführer Her-

mann Böhm erläutert das Projekt

Speedster folgendermaßen: „Die Boom

Fahrzeugbau GmbH ist zwar Marktfüh-

rer im Bereich Trikes, aber Stillstand be-

deutet Rückschritt. Deshalb sind wir na-

türlich ständig bemüht, unsere Pro-

dukte zu verbessern.“ Auch stagnieren-

de Märkte erfordern Reaktionen. Des-

halb erinnerte man sich an ein Projekt

aus den Gründerjahren. „Damals haben

wir einen Lotus Super Seven als Bausatz

gebaut mit dem Ziel, diesen als Eigen-

konstruktion nachzubauen. 

Gleichzeitig haben wir aber auch die

Entwicklung unserer Trikes vorange-

bracht, weshalb das Projekt Super Seven

auch aus Kostengründen eingestellt

wurde. Mit dem Umzug 2016 in die neue

Manufaktur reifte dann die Entschei-

dung, ein komplett neues Fahrzeug zu

entwickeln das es so bisher noch nicht

gegeben hat.“ Gut zwei Jahre hat die

Planung, Konstruktion und Bau eines

ersten Prototypen in Anspruch genom-

men. Um insbesondere auch die hohen

Sicherheitsanforderungen zu erfüllen,

scheute man auch die Durchführung ei-

nes Crashtests nach ECE-Norm mit durch-

weg sehr guten Ergebnissen nicht. Der

BOOM Speedster ist breit, kompakt und

kraftvoll. Ähnlich wie der ursprüngliche

Super Seven hat er kein Dach oder Ver-

deck, nur so viel Karosse wie nötig, kei-

ne elektronischen Fahrhilfen wie ABS,

ESP und eine sehr direkte Lenkung. Er ist

spartanisch und puristisch. Gerade durch

das Weglassen vieler Dinge, die nur der

Bequemlichkeit dienen, wird dem Fah-

rer die Konzentration auf das Wesentli-

che überhaupt erst ermöglicht, nämlich

das reine Fahrerlebnis.
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In der Mache: Der Speedster wird einzeln in der Manufaktur komplett in Handarbeit aufgebaut.

Satt: Die Straßenlage des Speedster ist phänomenal.

Keine Kompromisse

Äußerlich steht der Speedster mit seinen

Abmessungen einem durchschnittlichen

PKW in nichts nach. Einzig die Heckan-

sicht lässt einen Vergleich mit den Trikes

zu. Hier ist die Konstruktion tatsächlich

sehr ähnlich aufgebaut. Der Motor sitzt

quer hinter den Sitzen fast schon über

der Hinterachse. Die Aufhängung be-

steht aus einem Gewindefahrwerk mit

Aluminium-Schräglenkern. Ab der Fahr-

zeugmitte zur Front wurde das Fahr-

werk komplett neu konstruiert. Eine

massive Gitterstruktur aus Stahlrohr

sorgt für höchste Stabilität. Die Vorder-

achse wird über doppelte A-Arms und

ein sogenanntes Pushrod-Fahrwerk ge-

führt, das ansonsten ausschließlich im

Formel-Sport eingesetzt wird. Ein High-

light des Speedster ist sicher der kraft-

volle Vierzylindermotor der von Ford

stammt. Immerhin 125 PS erzeugt der

kleine 1,6 Liter, was für einen Top-Speed

von 180 km/h reicht. Das Leergewicht

beträgt nur rund 800 Kilogramm. Das

verspricht schon auf dem Papier reizvol-

le Fahrleistungen. Das bestätigt sich

auch schon beim Anlassen, der Sound ist

phänomenal. Der TÜV musste hier wohl

beide Ohren auf Durchzug gestellt ha-

ben bei der Zulassung. Wir fahren den

Prototypen, der die Testbasis für die ge-

rade anlaufende Serienfertigung dar-

stellt. Ausstattungstechnisch wird bei

den Kundenfahrzeugen also ganz sicher

noch das Eine oder Andere geändert.

Insbesondere die Art und Anordnung

der Anzeigeninstrumente wird noch

überarbeitet. Die Hosenträgergurte sind

schnell angelegt und schon geht’s los.
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Klare Kante: Form folgt ausschließlich der Funktion und reduziert den
Arbeitsplatz auf das Nötigste.

Platz da: Die Ausmaße entsprechen einem durchschnittlichen PKW.

Aus dem Vollen: Wertig gefräste Achsschenkel aus Aluminium und
kraftvolle Bremsanlage im Einklang.
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Der reine Fahrspaß

Der verantwortliche Konstrukteur Her-

mann Böhm hat es uns anschaulich er-

läutert, dass es das vorrangige Ziel sei,

ein echtes Erlebnis zu erzeugen. Das ge-

lingt mit dem Speedster auf den Punkt.

Auch wenn kein Luxus, keine Annehm-

lichkeit den Fahrer ablenken soll, eine

elektrisch verstellbare Pedalerie darf

dann doch sein. Da der Sitz nicht ein-

stellbar ist, scheint das Feature tatsäch-

lich als Notwendigkeit. Die Kupplung

greift ähnlich knackig wie in einem For-

mel-Auto, das Gaspedal reagiert schon

auf wenige Millimeter Bewegung mit

hochschnellen der Drehzahl. Auch wenn

es schwer fällt, wir rollen vom Hof der

Trike-Schmiede ohne durchdrehende

Hinterräder. Erst mal ganz sachte aus

der Ortschaft raus, denn schon im Stand-

gas erregen wir Aufmerksamkeit. Ein

Haufen Kids vor einer nahegelegenen

Schule sind sicher mit dem Anblick der

Trikes aus dem Heimatort vertraut. Aber

den Speedster haben auch die noch

nicht oft gesehen, was für entsprechen-

de Reaktionen ähnlich einem Facebook-

Like und für ein breites Grinsen unterm

Helm sorgt. Der Kopfschutz ist übrigens

keine Pflicht, aber bei flotter Gangart

einfach angenehmer. Hinter der Ortsta-

fel gibt es dann zum ersten mal die Spo-

ren. Oh ja, das kommt schon sehr gut.

Mit jedem weiteren Beschleunigungs-

vorgang trauen wir dem Speedster mehr

zu und drehen die Gänge aus. Der

Sound mahnt zum Schalten, obwohl da

noch mehr drin wäre. Wir halten uns vor

Augen, das der Speedster in der Basis-

version knapp 30.000 Euro kosten wird

und nehmen uns ein wenig zurück. Her-

mann Böhm empfiehlt uns das Lonetal

als Abstecher auf der Tour. Hier gibt es

ein paar enge Kehren und weite Bögen,

ideal um den Erlebnisfaktor zu testen.

Wir bewegen uns natürlich ausschließ-

lich im Rahmen der Straßenverkehrsord-

nung Plus einem kleinen Auslegungszu-

schlag. Mehr als den dritten Gang

braucht man dann nicht. So ist man
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Ziemlich fett: Die im Zubehör erhältlichen 325er Walzen machen echt was her.

Vorsprung durch Erfahrung: Boom hat mit dem Speedster ein ausgereiftes Spaß-Mobil auf die Räder gestellt.

sportlich unterwegs und hat das Fahr-

zeug stets im Griff. Grip ist unendlich

vorhanden, wir bringen den Speedster

auch nicht in engen Kurven aus der Ru-

he. Bei Nässe könnte das aber auch an-

ders aussehen. Wir haben Glück mit dem

Wetter und genießen die flotte Gangart

in vollen Zügen. UTV-ähnlichen Fahr-

komfort darf man natürlich nicht erwar-

ten. Das Fahrwerk ist sportlich straff und

lässt keine Zweifel über den Zustand der

Fahrbahn aufkommen. Die Bremsanlage

hat ebenfalls leichtes Spiel mit dem

Fahrzeug. Die vier großen innenbelüfte-

ten Scheibenbremsen sind auf Rennbe-

trieb ausgelegt und sollten auch für ei-

nen langen Turn ausreichen. Die Sitze

sind recht bequem, die fehlende Ein-

stellmöglichkeit wird aber eventuell

dem ein oder anderen eine kleine Fahr-

pause aufzwingen. Das macht aber auch

nichts, denn Pausen fördern auf jeden

Fall die sozialen Kontakte. An der Tanke

geht kaum jemand ohne Kommentar an

einem vorbei. Insofern ist der klassische

Trike-Fahrer sicher auch als Kunde für

den Speedster geeignet. Eher extrover-

tiert und offen sollte man also sein. Die-

se Eigenschaften sagt man ja auch vielen

Quadfahrern zu. Wir sind jedenfalls erst

mal sehr beeindruckt vom Speedster,

der sich zwar zunächst als Sommer-Al-

ternative zum üblichen PKW anbietet,

der aber auch bei jedem Wetter ohne

Probleme eingesetzt werden kann.

Selbst eine Waschstraße ist kein Tabu.

Kein Tabu für Boom ist übrigens auch

der Blick in die Zukunft. Eine Elektrova-

riante des Speedster ist bereits im Test-

betrieb und wird noch dieses Jahr er-

hältlich sein. Bis zu 450 Kilometer

Reichweite sollen damit realisiert wer-

den. Vielmehr geht ja kaum noch,

oder? ■

Boom Speedster
Motor: Vierzylinder-Reihenmotor, flüssig -
gekühlt, Hubraum: 1.600 ccm, Leistung: 92
kW/ 125  PS, Kraftstoffversorgung: Elektro-
nische Einspritzung, Startsystem: elektrisch,
Ge triebe: Manuell, 5 Vorwärts-, 1 Rückwärts-
gang, Antrieb: 4x2, Kardan, Radaufhän-
gung: vorne doppelte A-Arms, Pushrod
Aufhängung, hinten Schräglenker Gewindefahr-
werk, Bremsen: vorne 2 hydraulische
Scheiben, hinten 2 hydraulische Scheiben, Rei-
fen: vorne 225/40 R18, hinten 295/30 R19,
Maße: Länge 3.380 mm, Breite 1.890 mm,
Höhe 1.300 mm, Radstand 2.300 mm, Boden-
freiheit 150 mm, Gewicht: 800 kg, Tankin-
halt: 60 Liter, Farbe: auf Wunsch,
Garantie/Gewährleistung: 2 Jahre 

Preis: ab 29.900,00 Euro

Boom Trikes Fahrzeugbau GmbH
Industriestr. 6, 89567 Sontheim an der Brenz, 
Tel. +49(0)7325/9611-0,
www.boom-trikes.com

Auf geht’s: Ab Mitte 2017 ist der Speedster lieferbar.

Außenseiter: So wie der eigenartige Wachhund wird der Speedster sicher kein massentaugliches
Produkt.
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