
Heft  4 / 2009 15

Auch für Triker
Der ADAC hat in 

Zusammenarbeit mit 
dem Bruckmann-
Verlag als völlig 
neue Kombination 
aus Roadbook und 
Reiseführer vier neue 
TourBooks für Motor-
radstrecken im Pro-
gramm. Eines davon 
stellt die schönsten 

Motorradstrecken „Südtirol, Trentino und Gardasee“ vor. In 
diesem Band zeigt die Buchreihe mit kleinem Sprachführer  
u. a. spektakuläre Strecken durch die Dolomiten und attraktive 
Touren über die sanften Kuppen der Gardaseeberge. Von A 
wie Adamello bis Z wie Zufrittsee lässt ein Inhaltsverzeichnis 
die Ausflugsziele schnell finden. Die schönen Aufnahmen 
regen sofort zum Losfahren an!

Das Besondere an diesem Buch ist die Darstellung: Infos 
zum Routenverlauf, Streckenbeschaffenheit sowie touri-
stische Höhepunkte sind während der Fahrt auf einen Blick 
ersichtlich. Fahrspaß und eine exakte Schritt-für-Schritt-
Streckenbeschreibung mit Kilometerangaben stehen bei 
den ausgewählten Top-Touren im Mittelpunkt. Alle wichtigen 
Sehenswürdigkeiten entlang der Routen werden beschrieben 
und sind mit Piktogrammen in den leicht lesbaren Übersichts-
karten hinterlegt. Dazu gibt es jede Menge Hinweise auf 
Aussichtspunkte, Rastmöglichkeiten sowie Restaurant- und 
Übernachtungs-Tipps speziell für die 2- und 3-rädrige Klientel. 

Die Routen sind auch in Form von GPS-Koordinaten aufbe-
reitet, können in jedes gängige Navigationsgerät programmiert 
werden und sind untereinander kombinierbar. 

Unter der ISBN 978-3-89905-728-7 gibt es dieses ca. 190-sei-
tige ADAC TourBook mit Spiralbindung in der Reihe „Die 
schönsten Motorrad-Touren“ für 14,95 Euro im Buchhandel so-
wie in den ADAC-Geschäftsstellen bzw. im Internet zu kaufen.

Anna-Maria, www.funtrends.de

Neue Technologien 
bei Rukka 

Rukka ist weithin bekannt für den Einsatz 
modernster Technolo gien bei seinen 
Produkten. Vier der neuen Modelle für 2010 
war ten nun mit dem neuen Verschluss 
„Lockout Closure“ auf, und bei zwei An zügen kommt das neu 
entwickelte „Gore-Tex SuperFabric“ zum Einsatz.

Da bei handelt es sich um ein verschleißfreies, zahnloses 
System aus zwei Doppel kanal-Poly mer streifen, die beim Ver-
schließen mittels eines Metallzippers miteinander verbunden 
wer den. Damit gehören Verklemmen, schwer gängige Bedie-
nung und eindringendes Was ser endgültig der Vergangenheit 
an. „Lockout Closure“ ist absolut wasserdicht und be nötigt 
keine stark auftragenden Abdeckleisten. Und bietet obendrein 
eine attraktive Optik. An den Sturzzonen (Ellbogen, Schulter 
und Knie) sowie im Nackenbereich zweier neuer Rukka Anzü-
ge kommt eine weitere brandneue Technologie zum Einsatz: 
Hinter dem Namen „Gore-Tex SuperFabric“, ebenfalls von 
Gore, verbirgt sich ein High-Tech-Laminat aus Nylon, Keramik 
und Epoxydharz, kombiniert mit einer Gore-Tex Pro Shell Mem-
bran. Das Material weist an seiner Oberfläche eine Waben-
struktur auf und brilliert im Vergleich zu herkömmlichem Nylon 
mit der zehnfachen Abrieb-, Schnitt- und Durchdringungs-
festigkeit. Die winzigen Spalten zwischen den Wabenplättchen 
garan tieren dennoch höchste Atmungsaktivität und Flexibilität 
für optimalen Tragekomfort.
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Oberfranken haben wieder 
einen Kalender für das neue 
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