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ZUKUNFT
ZURÜCK IN DIE

Youngtimer kontra Hightech. Ein viertel Jahrhundert ist vergangen, seit der
schwäbische Trikehersteller Boom sein erstes Modell dem Publikum präsentierte. 
Wir wollen versuchen, das erste Modell mit dem aktuellen zu vergleichen.
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lles begann vor 25 Jahren. 1989 wurden die ersten Proto-
typen gebaut und 1990 die Einzelfirma Boom-Exklusiv-
fahrzeuge gegründet. Daraus entstand später die Boom-
Trikes Fahrzeugbau GmbH. 

Sie entwickeln und bauen bis heute Trikes für den nationalen 
und internationalen Markt. Es war zu Anfang sehr schwie-
rig, Geld von den Banken für die Firmengründung zu be-
kommen. Die Banker hatten keine Ahnung, was Trikes sind. 
Sie ließen über die IHK erst einmal ein Gutachten über die 
Erfolgsaussichten einer solchen Firma anfertigen. Viel Kre-
dit gab es nicht, denn die Prognose sah nur ein Potential 
von etwa fünf Fahrzeugen pro Jahr vor. Doch es kam ganz 
anders. 1995 war das Rekordjahr der noch jungen Firma. 
Boom-Trikes verkaufte über 700 selbst produzierte Dreiräder. 
„Natürlich gab es in den vergangenen 25 Jahren gute und 
auch schlechte Zeiten. Die Geschäfte sind heute insgesamt 
deutlich komplexer geworden, nicht nur in Bezug auf Tech-

nik oder im Umgang mit Banken. Um den gleichen Erfolg 
zu gewährleisten, müssen alle heute deutlich mehr arbeiten“, 
berichtet Wolfgang Merkle.

Die Modellpalette des letzten viertel Jahrhunderts kann 
sich sehen lassen. Der Highway 1 entstand 1989/90. Der 
Chopper und das Family kamen 1993. Einer der Klassiker, 
der Low Rider, wurde 1995 präsentiert. Der Fighter der ersten 
Generation ging 2002 in Serie. Ein Jahr später wurde der Au-
tomatik Fighter auf der IAA vorgestellt. Das Fun 500 rundete 
1994 das Programm ab. 

2008 läutete der X12 den Beginn der Luxusklasse ein. Nur 
ein Jahr später betraten die Boom-Fahrzeugentwickler abso-
lutes Neuland. Sie stellten die Moto- bzw. Conversion-Trikes 
vor. Ein weiteres Highlight stellte 2011 das Hayabusa dar. 
Es ist ein Einsitzer und weltweit das schnellste Dreirad. Die 
aktuelle Produktpalette umfasst vier Modelle, den Low Ri-
der, Mustang, Mustang Family und den Fighter. Vor allem 

die neuen Automatik-Fahrzeuge sind wichtig für die Trike-
Vermietungen.

Ende der 80ger, Anfang der 90ger gab es etwa 30 Her-
steller, die sich mit dem Trikebau beschäftigten. Alle haben 
versucht, Custom Trikes auf Kundenwunsch zu bauen. 2014 
sind deutschlandweit genau zwei übrig geblieben. 

Der Boom-Slogan „Mehrwert durch Handarbeit“ hat auf 
jeden Fall seine Berechtigung. Man muss sich vorstellen, dass 
in dieser Manufaktur fast alles von Hand gefertigt wird. In 
einem Trike stecken im Schnitt, je nach Modell und Ausstat-
tung, zwischen 200 und 300 Stunden aufwendiger Fertigung 
und Montage. Ein Pkw dagegen wird mit automatisierter Ro-
botertechnik, in etwa vier Stunden hergestellt. Das wirkt sich 
sicherlich positiv auf die Wertbeständigkeit eines Trikes aus 
und macht es langlebig.

In den Anfangsjahren verkaufte Boom noch Fahrzeugbau-
sätze, die es heute aus EU-Gründen nicht mehr geben darf. 
Die Highway-Modelle Hurrican, Tornado und Phantom ko-
steten damals zwischen 13.000 und 15.000 deutsche Mark. 

Das war 1990. Die Fertigfahrzeuge kosteten zur der Zeit mit 
34 PS, 205/60-15-Stahlfelgen und 42-Liter-Tank ab 16.000 
DM. Für das Topmodell mit 50 PS, 345/35-15 auf 12-Zoll-
Tiefbettfelgen und vielen anderen Extra musste man schon 
stolze 32.000 DM auf den Tisch des Hauses legen. Ein 40 PS 
„starker“ gebrauchter Käfer-Motor kostete 250 DM Aufpreis, 
die getunte und überholte 70-PS-Variante etwa 5000 DM. 
Der leistungsstärkste Boxer, der angeboten wurde, hatte 110 
PS. Er war drehzahlfest bis 6500 U/Min und stolze 12.000 
DM wert. Ein neuer 50-PS-Käfer-Komplettmotor kostete 
3.600 DM. Für einen Radsatz 335/35-15 mit Zwölf-Zoll-
Alu-Tiefbettfelgen musste man, mit verbreiterten Kotflügeln, 
etwa 3.000 DM berappen. Bei einem Besuch in den neuen 
Räumlichkeiten von Boom (siehe Bericht auf Seite 34) und 
im Gespräch mit Wolfgang Merkle kommen wir auf eine aus-
gefallene Idee.

Die Idee

Unser Plan ist, eins der ersten 89er Boom-Highway-Model-
le mit dem aktuellen Mustang 2014 zu vergleichen und die 
technische Entwicklung für unsere Leser zu dokumentieren. 
Wir begeben uns in zwei völlig unterschiedliche Welten und 
sind uns nicht sicher, ob man die beiden Fahrzeuge über-
haupt gegenüber stellen kann. Äpfel mit Birnen oder gar mit 
Kartoffeln zu vergleichen, ist das sinnvoll? Handelt es sich 
um Kontrahenten? Oder doch eher um Brüder? Zumindest 
haben sie dieselbe Mutter, wenn auch viele Väter.

Bereits die optische Gegenüberstellung spricht Bände. Der 
1990er Highway ist schmalbrüstig, zierlich und glänzt mit 
puristischer Optik. Nur das Nötigste ist verbaut und trotz-
dem damals ganz sicher ein absoluter Hingucker im eintö-
nigen Straßenbild. Der Mustang von 2014 – bullig, breit und 
scheinbar allen überlegen. Ein Platzhirsch unter wenigen 
echten Konkurrenten. Wir dokumentieren hier 25 Jahre tech-
nische Entwicklung im Bereich Trike natürlich vor allem aus 

Der technische Geschäftsführer Hermann Böhm nahm sich viel Zeit für uns, sonst hätten wir diesen interessanten Vergleich nicht machen kön-
nen. Außerdem war er der Konstrukteur und Erbauer des blauen Highway 1.

elektronischer Sicht. Damals steckte die Computertechnik 
für Fahrzeuge noch in den Kinderschuhen. Steuergeräte gab 
es nur in Autos. Hermann Böhm, der technische Geschäfts-
führer von Boom, stellt uns die beiden Kandidaten vor. Ein 
tolles Erlebnis, die beiden Trikes direkt nebeneinander zu 
sehen. Ein Vierteljahrhundert optische und technische Ent-
wicklungsgeschichte ist selbst für uns alte Redaktionshasen 
ein erhebendes Gefühl. Also auf zum Fotoshooting! Danach 
kommt der Praxischeck. Schon beim Starten der Motoren ist 
der Zeitunterschied deutlich zu hören. Ein kalter Käfermotor 
klingt noch immer wie erkältet und hustet vehement. Das 
Mustang-Aggregat läuft sofort rund und brummt tief und 
sonor aus der fetten Auspuffanlage. 

245er gegen 295er. Jeder Schlappen war zu 
seiner Zeit Standard. Je breiter desto schöner. 
Das gilt auch heute noch!
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VW-Boxer gegen Peugeot-Reihenmotor. 

Beim nächsten Programmpunkt wird es richtig spannend. 
Wir wollen beide Testtrikes im Fahrbetrieb genau unter die 
Lupe nehmen. Rentner gegen Sportler. Jeder hat seine Vorzü-
ge, nur zu anderen Zeiten. Der Highway der ersten Genera-
tion war auf Gemütlichkeit ausgelegt und ein faszinierendes 
Cabriolet auf drei Rädern, cruisen mit urigem Käfersound 
und 34 leichten Pferdchen.

Geradeausfahren macht richtig Laune. Schnelle Kurven 
dagegen weniger. Die Gabel und die schmalen Schuhsohlen 
auf beiden Achsen lassen hier nur ein gedrosseltes Tempo 
zu. Man darf nicht vergessen, wir vergleichen hier 1990 mit 
2014. Bei Beschleunigung und Drehmoment darf man keine 
Überraschungen erwarten. Beides ist käfertypisch und dem-
entsprechend gemütlich. Eine Beschleunigungsorgie sieht 
anders aus. Bei den Instrumenten im spartanischen Cockpit 

ist nur das Nötigste vorhanden. Die Schaltung funktioniert 
manchmal etwas holprig, vor allem beim Rückwärtsfahren. 
Ansonsten kann man mit dem Highway immer noch viel 
Spaß haben. Man bekommt ihn für kleines Geld, vorausge-
setzt, er ist technisch in akzeptablem Zustand. Aber Vorsicht, 
Käfermotoren neigen im Alter gerne zu Inkontinenz. Also 
Augen auf beim Kauf.

Der Mustang ist cool. Rundum neuester Stand der Technik 
und in einem schicken muskulösen GfK-Gewand. Der Serien-
motor ist aus der Automobilindustrie und die Elektronik up 
to date. Also das Beste was man in diesem Bereich bekom-
men kann. Ein grundlegend anderer Sound, der sogar indi-
viduell verändert werden kann – und alles mit Zulassung. 
Hier ist klar: Wer auf Sound steht, bekommt Sound. Der 
Mustang besticht optisch durch seine Edelstahlausstattung. 

Alles glänzt und funkelt in der Sonne. Er ist vom Radstand 
her deutlich länger als sein historischer Vorgänger und somit 
ein geborener Cruiser. Unser Testtrike ist mit einem Auto-
matikgetriebe ausgestattet und hat satte 143 PS unter der 
Glasfaserhaube. Ein halbautomatisches Getriebe stand aber 
auch schon für den Highway Vorgänger zur Verfügung. Bei 
den Mustang-Fahrleistungen bewegen wir uns natürlich in 
ganz anderen Sphären. Drehmoment und Leistung im Über-
fluss. Tiefer Schwerpunkt, Gewindefahrwerk und erstklassige 
Bereifung machen ihn zum absoluten Kurvenräuber. Resü-
mee: Zurück von unserer Vergleichstour in der neuen Boom-
Manufaktur, sind wir trotz des gewaltigen Altersunterschieds 
von beiden Trikes durchaus überzeugt. Dass sich die beiden 
so unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte nicht akribisch nach 
Plus- und Minuspunkten vergleichen lassen, war von vorne-

herein klar und auch nicht Sinn und Zweck dieser Story. Mit 
dampfenden Kaffeetassen und qualmenden Zigaretten stehen 
wir noch lange zwischen den beiden Trikes und diskutieren 
unsere Erlebnisse. Aussagen wie: „Aber beim Highway ist 
das Fahrerlebnis echter“ werden sofort gekontert von: „Dafür 
fühlst du dich mit dem Mustang wie der Chef auf der Stra-
ße“. Schließlich sind das alles subjektive Eindrücke – unsere 
Eindrücke –, und exakt diese wollen wir unseren Lesern ver-
mitteln. 

Text und Fotos: Achim Fruth

Es hat riesigen  Spaß gemacht, Youngtimer und Platzhirsch neben-
einander fahren zu sehen. Hermann und Peter, unsere beiden Tester, 
konnten es trotz des schlechten Wetters genießen.
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HIGHWAY VON 1989/90:
Die ersten Fertigfahrzeuge und Bausätze gab es 1990. Es wur-
den ausschließlich VW-Käfer-Motoren verbaut. Standard war 
der 1200er mit 34 munteren Pferdchen. Optional gab es den 
1300er mit 44 PS. Wer es noch flotter wollte, ließ sich den
1600er mit 50 PS ins Heck hängen. Für die Abgasbeseitigung 
sorgte eine stylische Vier-in-zwei-Auspuffanlage. Es gab nur 
ein Viergang-Käfer-Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang.
Der vordere Teil des Fahrzeugrahmens bestand aus massivem 
Vollmaterial. Wegen des schweren Hecks musste genügend 
Achslast auf das Vorderrad gebracht werden. Die Autohinter-
achse, also der Hinterrahmen des Trikes, wurde fachmännisch 
aus Schrottfahrzeugen geschnitten und anschließend la-
ckiert. Das Fahrwerk war also original von VW, mit einfachen 
Stoßdämpfern und Drehstabfederung. Auf der Vorderachse 
war eine verchromte Trapezgabel aus 20 Millimeter Rundma-
terial montiert. Darin saß eine 110er Speichenfelge. Der Tacho 
war rein mechanisch und wurde mittels Welle angetrieben.
Die Hinterachse stand auf 245er Acht-Zoll-Chromfelgen. Das 
war damals einfach der Hingucker schlechthin. Als Treibstoff-
vorratsbehälter gab es anfangs nur eine lackierte Doppel-
tankanlage mit 2x12 Litern Inhalt. Auch Satteltaschen waren 
schon im Angebot. Sie waren aus Leder und hatten 80 Liter 
Volumen. Die Sitze waren mit Glattleder bezogen und mit 20 
Millimeter „dickem“ Schaumstoffmaterial gefüllt. Die Elektrik 
bestand damals aus einem zarten Kabelbaum mit sechs Ka-
beln zum Motor.

MUSTANG VON 2014/15:
Im Gegensatz zum Ur-Highway von 1990 werden heute hoch-
moderne Einspritzmotoren der verschiedensten Hersteller 
angeboten und verbaut. Das Programm umfasst Motoren von 
1,1, 1,5, 1,6 bis hin zu zwei Litern Hubraum. Das Spektrum der 
Schaltgetriebe-Versionen reicht bei den einzelnen Modellen 
von 79 bis 198 PS. Automatikgetriebe gibt es mit 1,6 bis zwei 
Liter Hubraum. Die Pferdestärken galoppieren hier von 115 bis 
161 PS. Bei den Schaltern und auch bei den Automatikgetrie-
ben werden ausschließlich verschleißfreie und wartungsarme 
Wandlergetriebe verwendet. Auch bei den Abgasanlagen hat 
sich viel getan. Sie sind aus hochwertigem Edelstahl und ver-
fügen über elektrisch geregelte Soundsysteme mit EU-Zulas-
sung. Der Vorderrahmen besteht aus leichtem und kunststoff-
beschichtetem Rohrprofil. Aufgrund des Mittelmotorprinzips 
ist so kein zusätzliches Gewicht auf der Vorderachse notwen-
dig. Die Hinterachse wird von einer Entwicklung aus dem Hau-
se Boom getragen. Sie besteht aus zwei Schräglenkern aus 
Aluminium und reduziert so das Fahrzeuggewicht. Gefedert 
werden die beiden Radaufhängungen von modernen Bilstein-
Gewindestoßdämfern.
Die Komfortgabeln sind im Wesentlichen aus 76 Millimeter 
starkem Edelstahlrohr. Bremsleitungen und die Verkabelung 
sind innnenliegend. Auf der gelochten Bremsscheibe sitzt ein 
Brembo-Bremssattel. Ein speziell abgestimmtes Ventil sorgt 
für eine ausgewogene Achslastverteilung. Das Cockpit bietet 
eine komplexe VDO-Instrumenteneinheit mit integrierter Com-
putersteuerung. Auf der Vorderachse werden 200er Reifen 
verbaut. Bei den hinteren kann man sich wahlweise zwischen 
295ern oder 335ern entscheiden. Dabei werden 10x15-, 11x18- 
oder 12x20-Zoll Alufelgen angeboten. Sie sind verchromt, po-
liert und in drei verschiedenen Raddesigns zu haben. Der Tank 
ist aus Edelstahl und fasst serienmäßig 40 Liter Kraftstoff. Na-
türlich gibt es bei den aktuellen Modellen wie beim Mustang 
einen großen Kofferraum. Er bietet luxuriöse 240 Liter Stau-
raum. Die 50 Millimeter dicken Schaumstoffsitze sorgen auch 
bei längeren Fahrten für ein ermüdungsfreies Gefühl. Moder-
ne Trikes sind mit bis zu drei Steuergeräten ausgerüstet. In 
den aufwändigen Kabelbäumen sitzen, je nach Modell, bis zu 
600 Steckkontakte.  

Am meisten hat sich 
wohl die Technik der 
Motoren verändert. 
Aus Kostengrün-
den wurden früher 
ausnahmslos nur 
Käfer-Antriebe 
verbaut. Sie waren 
technisch simpel und  
bei Bastlern sehr 
beliebt.

Cockpit: Anfangs gab es 
nur einen mechanischen 
Tacho und ein einfaches 

Kombiinstrument. 

Auch die Auspuffanlagen haben sich im Laufe der Jahre sehr verän-
dert. Früher waren sie verchromt und liefen in kürzester Zeit grün, 
gelb und blau an. 

Schmalhans: Auf die Trapezgabel des Highway-Vorderrades mussten 
ihre Entwickler noch Gewicht packen. 

Bolide: Die Schwinggabel des Mustang liegt satt auf jeder Unterlage.

Bei den heutigen Aggregaten ist man ohne Tester hilflos, und der Bast-
ler hat so keine Chance mehr. Industrie sei Dank. 

Das Cockpit 
der neuesten 
Generation 
wird mit 
feinster 
Elektronik 
gesteuert.


