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Komplett überarbeitet wurde die Home-
page www.js-spezial.com von JSS Auto-
motive Ltd. aus dem sauerländischen Her-
scheid. Neben der Firmengeschichte und 
einer umfangreichen Kundengalerie findet 
der Besucher zahlreiche Fotos von indivi-
duellen Trikes aus der “JSS Trike-Port-Edi-
tion”, die von den Herscheidern auf Basis 
von Serientrikes verschiedener Hersteller 
zu absoluten Unikaten veredelt wurden. 
Auch die von JSS Automotive entwi-
ckelten, TÜV-zugelassenen Fahrwerks-

JSS-Homepage im neuen DeSign
komponenten für Quad und ATV werden 
ebenso wie Testberichte führender Fach-
zeitschriften vorgestellt. Ein immer ak-
tuelles Gebrauchtfahrzeugangebot, der 
Auktions-Shop mit exklusiven Angeboten 
(Zubehör, geführte Trike- und Quadtouren) 
sowie die für Freunde des Automobilrenn-
sports angebotenen Renntaxi-Fahrten 
mit einem über 300 PS starken ABT/KTM 
X-Bow auf internationalen Rennstrecken 
sind weitere Highlights. Viel Spaß beim 
Surfen wünscht JSS.

In Nyrsko, (GPS: 49°16‘59.864“N, 
13°8‘35.303“E, www.autokemp-nyrsko.
cz) findet auch dieses Jahr wieder, vom 
15. bis 17. Juni, ein Trike-Treffen der be-
sonderen Art statt. Es ist mittlerweile 
das fünfte hintereinander, und alle hatten 
einen besonderen Charakter. Wer das 
Treffen schon besucht hat, kennt die herr-
liche Lage im Böhmerwald und die sehr 
netten Veranstalter vor Ort. Sie haben 
sich auch für 2012 wieder einiges für ihren 
Event einfallen lassen. Vier Cover-Bands 
werden die Besucher rocken. Die große 
Ausfahrt führt die Teilnehmer durch den 
landschaftlich einzigartigen Böhmerwald. 
Auch die Abende sind mit vielen Highlights 
gut gefüllt. Bodypainting steht ebenso auf 
dem Programm wie eine Stripshow. Die 
Bauchtanzeinlage wird von einer gigan-
tischen Feuershow eingeleitet. Tattoo-

5. Trike-Treffen im BöHmerwalD
Künstler zeigen, was sie können, und bei 
einer reichhaltigen Tombola ist für jeden 
ein Preis dabei.

Natürlich sorgen die Veranstalter auch 
bestens für das leibliche Wohl ihrer Be-
sucher. Neben reichlichem Essen und Ge-
tränken zu zivilen Preisen ist für alle auch 
ein großer Schlechtwetterschutz auf dem 
Gelände vorhanden. Wer im eigenen Zelt 
übernachten möchte, kann das auf dem 
großen Gelände kostenlos in Anspruch 
nehmen. Die Tschechen bieten aber auch 
kleine Bungalows zu ebenso kleinen Prei-
sen für ihre Gäste an. Der tschechische 
Club hofft auf zahlreiche Besucher, und die 
lassen es wie immer krachen!

<be free on three>
*af/ jan gilian (trike präsident CZ)

leiSTungSverweigerung 
Bei reiSewarnungen DeS 
auSwärTigen amTeS

Die meisten Auslandsreisekrankenver-
sicherungen enthalten in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen einen Para-
grafen, der sich auf den Leistungsumfang bei 
politischen Unruhen oder kriegerischen Aus-
einandersetzungen bezieht. Sollten Urlauber 
trotz der Reisewarnung des Auswärtigen 
Amtes in das entsprechende Land reisen, 
erfolgt dies auf eigene Gefahr. Infolgedessen 
sind Schäden jeglicher Art dann nicht mehr 
versichert, und auch die Auslandsreisekran-
kenversicherung muss dann nicht leisten.

Manche Unternehmen zahlen bei Krank-
heit und Verletzung durch politische Unruhen 
oder kriegerische Auseinandersetzungen 
nach wie vor nur, wenn das Geschehen für 
den Reisenden „nicht vorhersehbar“ war – 
eine Klausel, die viel Raum für Interpretati-
onen offen lässt.

neue weBSiTe für Trike-
Touren von eDel-TrikeS

Endlich erhält man auf nur einer Web-
site geballte Informationen über alle pro-
fessionellen Triketouren von und mit Dieter 
Edel. Seit vielen Jahren schon macht er, 
selbst leidenschaftlicher Tourentriker mit 
den „Edel-Trikern & Friends“, Miettrikern 
und auch Freetrikern die Gegend unsicher 
und wartet immer wieder mit neuen Trike-
touren auf.

Von 3-Tagestouren in der näheren Um-
gebung wie Schwarzwald, Mosel oder 
Allgäu, bis hin zu 11- Tages Touren nach 
Frankreich, Spanien oder Kroatien ist hier 
für jeden Trikergeschmack etwas dabei.

Den Triker erwarten auf der 4-tägigen 
Triketour abwechslungsreiche Landschaf-
ten, Pässe, die wohl nur für Trikes gebaut 
wurden, Einkehrtips, die sonst nur Einhei-
mische kennen, und das ganze abgerundet 
mit einem netten Partnerhotel in Gerlos, 
bei dem der Wellnessbereich im Touren-
preis inklusive ist.

Anmeldung und Informationen zu den 
Touren unter www.trikeurlaub.de  oder un-
ter  Telefon 07041-8 48 24 oder 0171- 3643758 
oder per E-Mail: info@edeltrikes.de


