AUS DER GESCHÄFTSWELT
– Anzeige –

Das einmalige Fahrgefühl zieht auch in diesem Jahr immer mehr Fahrerinnen und Fahrer in ihr Bann, die das Gefühl von Freiheit und
Abenteuer auf den Boom-Trikes“ erleben und genießen wollen.
Bilder: pr

„Boom Trikes“ sorgen für
ein unvergessliches Fahrgefühl
Auftakt in die Trike-Saison bei der Firma „Holiday-Adler & Schneider“ aus Viernheim
Viernheim. Innovativ, qualitativ hochwertig, technologisch
ausgereift. Das sind die wesentlichen Attribute, die die Trikes
der Firma „Boom Trikes“ Fahrzeugbau GmbH auszeichnen.
Das einmalige Fahrgefühl zieht
auch in diesem Jahr immer
mehr Fahrerinnen und Fahrer
in ihr Bann, die das Gefühl von
Freiheit und Abenteuer auf den
Boom-Trikes“ erleben und genießen wollen.
Sei 21 Jahren beschäftigt sich
die Firma „Boom Trikes“ mit
der Entwicklung und Herstellung von Trikes. Ihr Erfolg er-

klärt sich vor allem dadurch,
zum richtigen Zeitpunkt stets
die richtigen Produkte auf den
Markt gebracht zu haben.
Ebenso wie der Highway II im
Jahre 1992, der Low Rider im
Jahre 1995, der Fighter X 11 im
Jahre 2001 setzt heute der Mustang ST1 die Maßstäbe in der
klassischen Trike Branche.
Der Mustang ST1 zeichnet
sich durch seine Kompaktheit,
Sportlichkeit und Agilität aus,
und mit seinem 240 Liter großem Kofferraum kann selbst einer großen Reise nichts mehr
im Weg stehen. Seit 2010 baut

„Boom Trikes“ Moto-Trikes auf
Motorradbasis, die ebenso wie
die klassischen Trikes mit einem Pkw-Führerschein gefahren werden dürfen. Solche Umbauten, die ihren Ursprung in
den USA haben, gibt es bei
„Boom Trike“ von einer Honda
Shadow 750, Suzuki Intruder
1800 Harley-Davidson Sportster und Dyna.
Die Moto Trikes von „Boom“
überzeugen nicht nur durch
ihre Kippsicherheit, sondern
auch durch die bequeme Sitzposition und nicht zuletzt
durch den hohen Spaßfaktor,

der viele Fahrer dazu bewegt,
vom Bike aufs Trike umzusteigen.
Die Firma Holiday-Adler &
Schneider in 68519 Viernheim
bietet Modelle der aktuelle
„Boom-Produktpalette zur Vermietung und oder zum Verkauf
an und steht allen Interessierten, die mehr über „Boom Trikes“ erfahren wollen, beratend
zur Seite.
pr
Mehr Informationen unter
i www.boom-trikes.de
oder
telefonisch unter 06204/
679 66.

