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MAYBAch Lässt Grüssen
Lange hatten die Fans der unverwechselbaren Seitenwagen-Formen von 

Armec auf ein neues Boot aus der Schweiz gewartet. Der Stradale soll nun 

höchste Bedürfnisse nach Platz und Komfort erfüllen. M-G fuhr ihn exklusiv 

in Kombination mit der Triumph Rocket.

M-G titeLstOrY
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chon geraume Zeit trug sich Armec mit dem 
Gedanken, seine Seitenwagen-Palette mit einem 
komplett neuen Modell aufzustocken. Doch von 
der Planung bis zur Realisation sollte es ganze 
fünf Jahre dauern. Schließlich sind Gespanne 
nur ein Geschäftszweig der schweizerischen 
Manufaktur. Darüber hinaus werden in Em-
menbrücke bei Luzern Komponenten für Lan-
zen zur Beschneiung von Skipisten und diverse 
andere CNC-Frästeile gefertigt. Der neue Seiten-
wagen sollte als echtes Familienboot konzipiert 
sein und sich zudem deutlich vom Tremola II 
abheben, der weiter im Programm bleibt. Um 
dies auch in der Typenbezeichnung zu doku-
mentieren, hört der Zweiplätzer auf den Namen 
„Stradale“. Obwohl er sich damit von der Tre-
mola-Reihe abhebt, weist er offenkundig einige 
der Stilelemente auf, die für Armec-Seitenwagen 
typisch sind. Mit bemerkenswerten 2,50 Metern 
Länge, einer Sitzbreite von 88 Zentimetern und 
rund 350 Litern Heckraumvolumen beschränkt 
er die Auswahl an Zugmaschinen auf ebenso lei-
stungsstarke wie üppig dimensionierte Motorrä-
der. Dazu gehören Supertourer à la BMW K 1200 
LT oder Honda Gold Wing ebenso wie die ak-
tuellen Power Cruiser, allen voran die Triumph 
Rocket III.

Auch wenn der Wechselkurs Produkte aus der 
Schweiz zur Zeit vergleichsweise günstig macht, 
zählen der Stradale wie auch die maschinen-

seitigen Umbaukits von 
Armec zu den 

hochpreisigen 
O f f e r t e n . 

Für das 
Geld be-
kommt 

der Käufer neben exklusiver Formgebung und 
eidgenössischer Perfektion allerdings auch noch 
einiges an Ausstattung geboten. Zunächst ein-
mal ruht die Gondel auf dem bewährten Chas-
sis des Tremola II. Dieses wurde dazu nicht nur 
verbreitert, sondern läuft nun auf einem breit 
bereiften 15-Zoll-Verbundrad der schweizer 
Manufaktur. Serienmäßig ist auch die innen-
belüftete 280er Bremsscheibe mit zwei gefräs-
ten Vierkolbenzangen aus eigener Fertigung. 
Von diesen ist eine mit der pedalbetätigten Ver-
bundbremse, die andere mit der auf die rech-
te vordere Scheibe wirkenden Handbremse hy-
draulisch verbunden. Der Bremszylinder für 
die Fußbremse muss auf 19 mm Durchmesser 
umgerüstet werden, zudem sind stahlumman-
telte Hydraulikleitungen Standard. Im Falle der 
Triumph Rocket übernehmen fünf Streben die 
Anbindung an das Motorrad. Dessen Chassis 
verstärkt Armec mit einem teils verschraubten, 
teils verschweißten Hilfsrahmen.

Wie schon der Tremola verfügt der Stradale 
über eine Knautschzone in der Frontpartie. Die  
großzügig dimensionierte und satt schließende 
Einstiegsklappe ist dank Sandwichtechnik glei-
chermaßen leicht und verwindungssteif, Gas-
druckheber halten sie beim Ein- und Aussteigen 
geöffnet. Da sie nach hinten schwenkt, kann 
das ebenfalls zum Lieferumfang gehörende 
Stoffdach aufgesteckt bleiben. Dass Armec-
Chef Kurt Aregger seine Produkte ausgiebig 
selbst erprobt - was nicht alle Beiwagenher-

steller tun –, kommen der Serienausführung Ver-
besserungen zugute, die im von uns gefahrenen 
Prototypen teilweise noch nicht realisiert waren. 
So gibt es zusätzliche Windabweiser, die Verwir-
belungen und damit auch Auspuffgase aus dem 
Fahrgastraum fernhalten. Zudem wird ein Ein-
steckfenster für die linke Seite mitgeliefert. Die 
Sicke für die Gepäckraumöffnung wurde nach-
träglich verbreitert, damit kein Wasser vom ge-
öffneten Deckel ins Heckabteil tropfen kann. 

Ebenfalls zur Grundausstattung gehören 
Becken gurte und eine um acht Zentimeter in 
der Beiwagenlängsachse verstellbare Sitzfläche. 
Diese ist mit zwei Einzelsitzen für schlanke Er-
wachsene körpergerecht ausgeformt. Bei einer 
Beinraumlänge von 1,33 Metern finden auch 
Beifahrer mit langen Beinen Platz, zumal der 
Fußbereich in der Höhe ausreichend bemessen 
ist. Die Innenwände sind ebenso wie das Heck-
abteil beflockt und teilweise mit Teppichboden 
ausgekleidet. Ergänzt wird die Ausstattung um 
eine Gummimatte sowie Innenbeleuchtung für 
Passagier- und Kofferraum. Und ganz wichtig: 
In die Bodengruppe ist ein automatisch zuge-
schalteter Kraftstofftank mit 26 Litern Fassungs-
vermögen integriert, so dass im Fall der Ro-
cket  satte 51 Liter Superbenzin eine beachtliche 
Reichweite gewährleisten. Die Betankung erfolgt 

Info
neben der standard-rocket 
bietet Triumph seinen hyper-
Dreizylinder mittlerweile auch 
als rocket iii classic an. Die 
wesentlichen unterschiede: 
Breiterer und weiter nach hin-
ten ragender lenker, üppigere 
sitzbank, Trittbretter, konisch 
mündende endschalldämpfer, 
zweifarbenlackierung. 
Für beide Varianten steht 
diverses zubehör zur 
Verfügung. Beim Preis des 
armec-Gespannes dürf-
te die alarmanlage mit 117 
dB(a)-signalton, acht wähl-
baren sirenentönen sowie 
Piepvoralarm bei sanften 
stößen eine sinnvolle ergänzung 
zur Diebstahlversicherung sein. 
Mit stilvollen rundinstrumenten 
für Kraftstoff-, Öltemperatur- 
und zeitanzeige lässt sich das 
cockpit aufwerten. heizgriffe, 
Gel-sitzbank, low-rider-sitz, 
Fahrerrückenlehne oder sissy-
Bar mit rückenpolster steigern 
den Komfort. Für mehr oder we-
niger besseren windschutz sor-
gen sportscheibe, „summer“-
scheibe oder roadster-
scheibe plus neben dem 
scheinwerfer platzierten 
windabweisern. Knie-Pads, 
nebellampen, ledertaschenkit 
mit innentaschen und diverse 
chromteile runden die liste der 
accessoires ab. 

Rückrufaktion
Ganz aktuell gibt es eine 
rückrufaktion für alle rocket 
iii und rocket iii classic der 
Modelljahre 2005-2008 mit den 
Fahrgestellnummern 205267 
bis 328979: Beim schließen 
der Drosselklappen kann 
der Motor absterben. Durch 
ein software-update für das 
Motormanagement wird ein un-
ter allen Bedingungen stabiler 
leerlauf erzielt.

M-G titeLstOrY
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rocket-Gabel angepasst: nachlauf-reduzierung mit cnc-
gefrästen Gabelbrücken, Anti-Dive dank Momentabstützung 
der Bremszangen, straffere Dämpfung durch modifizierte 
hydraulik.

üppig besohlt: um das satte Drehmoment halbwegs auf den 
Asphalt zu bringen, trägt die triumph-Felge einen 225er Pkw-
reifen. Die Federn sind per hülsen stärker vorgespannt.

GESPANNE
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ausschließlich über die Einfüllöffnung am Mo-
torrad. Da sich Pumpe und Kraftstoffanzeige im 
Zusatztank befinden, kann man das System also 
als eine funktionelle Einheit betrachten.

Damit die Rocket im Beiwagenbetrieb beste-
hen kann, wird ihre Upside-Down-Gabel durch 
aufwändig aus Voll-Alu gefräste Brücken im 
Nachlauf verkürzt und in der Hydraulik ange-
passt. Die Vierkolben-Bremszangen sind an 
ebenfalls gefrästen Auslegern angelenkt, die sich 
an der unteren Gabelbrücke abstützen. Dieses 
seit jeher bei Armec gebräuchliche Arrangement 
erzielt beim Bremsen einen Anti-Dive-Effekt. 
Mit 225/50 x 16 fällt der Hinterreifen noch brei-
ter aus als der vordere 195/50er Reifen. Um die 
beiden Stoßdämpfer anzupassen, genügen Vor-
spannhülsen für deren Federn. 

Zur Verbesserung der Sitzposition und Ergo-
nomie legt Armec die Fußrasten um 20 Zenti-
meter nach hinten und acht Zentimeter nach 
unten. Flankierend dazu wird der Lenker ver-
schmälert. Dies ist auch notwendig, damit die 
Stradale-Klappe beim Öffnen nicht mit dessen 
rechtem Ende kollidiert. Ohnehin muss die Len-
kung ganz nach links eingeschlagen sein. 

Schon Fahrwerkgeometrie und Gewichtsvertei-
lung bedingen eine satte Straßenlage sowohl in 
puncto Geradeauslauf als auch in Kurven. Trotz 
seiner Breite lässt sich der vom südkoreanischen 
Hersteller Kumho stammende Vorderreifen (Typ 
Ecsta) kaum von Längsrinnen oder anderen 
Fahrbahnunebenheiten beirren. Da das Gespann 
noch nicht so spielerisch in enge Kurven ein-
lenkt, wie man sich dies wünscht, will Armec 
den Nachlauf weiter reduzieren. Dabei könnte 
auch die Hydraulik des Lenkungsdämpfes weni-
ger straff abgestimmt werden. Für schnelle Ge-
radeausfahrt und Kurven mit größeren Radien 
taugt die von uns gefahrene Lenkungsauslegung 
jedoch bestens. 

Um hohe Fahrstabilität unter allen Bedin-
gungen zu garantieren, muss auch die Federung 
hinreichend straff abgestimmt sein. Dies geht im 
Fall des Rocket-Dreiers jedoch in keiner Weise 
zu Lasten des Komforts. Dazu tragen auch die 
großen Räder bei. Geradezu sensationell verzö-
gern die beiden Bremsanlagen. Im Tourenmodus 
reicht schon die Pedal-Verbundbremse für kurze 
Verzögerungswege aus. Vor allem bei Vollbrem-
sungen oder bei schneller Passabfahrt weiß man 
die zusätzliche Handbremse zu schätzen. Dabei 
erweisen sich die Stopper als vorbildlich stand-
fest, auch kann man sich auf unbedingte Spur-
treue verlassen. Dies gilt unabhängig davon, 
welche der beiden Bremsanlagen genutzt wird.

Über die beeindruckenden Fahrleistungen der 
Rocket haben wir schon früher berichtet. Das 
Armec-Gespann ist für den Transport von vier 
Personen und realistische 370 Kilo Zuladung 
zugelassen. Selbst wenn man diese Optionen 
ausnutzt, kann man ungetrübte Fahrdynamik 
genießen. Im Rahmen unserer Testfahrten in 
der komplett tempolimitierten Schweiz konn-
ten wir die Höchstgeschwindigkeit mit diesem 
Gespann nicht ermitteln, doch liegt sie nach 
früheren Erfahrungen mit den Umbauten von 
EZS (Summit), Hedingham (Brookland Clas-
sic), Jacken (Side Bike Renaissance) und Ar-
mec (Tremola II) zwischen 170 und 180 km/h. 
Dabei hat Kurt Aregger die Erfahrung gemacht, 
dass das aktuelle Modell mit dem Stradale 
rund zehn km/h schneller läuft als seine ältere 
Tremola-Version und überdies im Mittel einen 
Liter weniger Kraftstoff verbraucht. Ursächlich 
dafür dürfte ein zwischenzeitlich seitens Tri-
umph erfolgtes Software-Update sein.

Wenn wir in der Überschrift die Nobel-Au-
tomarke Maybach bemüht haben, so ist dies 
nicht nur im Hinblick auf die Formgebung des 
Hecks gemeint. Vielmehr kann man die Rocket-
Stradale insgesamt als eine Luxuslimousine 
auf drei Rädern ansehen. Beste Verarbeitung, 
aufwändige Detaillösungen, viel Platz, hoher 
Komfort und nicht zuletzt narrensichere Fahr-

TechniK

Triumph-Rockert-III-Gespann/
Armec-Stradale-Beiwagen

Motor:
Flüssiggekühlter Dreizylinder-
Viertakt-reihenmotor, hubraum: 
2294 cm3, Bohrung x hub: 102 x 
94 mm, leistung: 140 Ps (103 kw) 
bei 5750/min, max. Drehmoment: 
200 nm bei 2500/min, 
lichtmaschine: 492 watt
elektrostarter, Fünfgang-Getriebe, 
Kardanantrieb

Fahrwerk:
rückgratrahmen aus stahl mit 
angeschraubtem und ange-
schweißtem Verstärkungsrahmen, 
Fünfpunktanschluss, vorne upside-
Down-Telegabel mit 43 mm 
Durchmesser und mechanischem 
anti-Dive, hinten zweiarmschwinge 
mit zwei Federbeinen, Federwege: 
120/105 mm, lM-Verbundräder

Bremsen:
hydraulische 
zweischeibenbremsanlage vorn, 
hydraulische Bremsanlage hinten 
und am Beiwagenrad, Koppelung: 
handbremse v./s., Fußbremse v./
h./s.

Bereifung:
vorn: ..........................  195/50 r 16
hinten: ........................ 225/50 r 16

Beiwagen:
Fahrgestell: Vierkantrohrrahmen 
mit hebelgestützter zugschwinge

Abmessungen Beiwagen:
länge: ..............................2510 mm
sitzbreite: ..........................880 mm
Fußraumlänge: .................1330 mm
Kofferraumvolumen: ...............350 l
Verdeck serienmäßig: ..................ja
Bereifung: ..................  195/45 r 15
Federbein: ...........................Bilstein
Federweg: ............................90 mm

Abmessungen Gespann:
radstand: .........................1805 mm
spurbreite: .......................1415 mm
Vorlauf: ..............................400 mm
Vorspur: ...............................24 mm
nachlauf Vr: ........................47 mm

Gewichte:
leergewicht: ........................590 kg
zul. Gesamtgewicht: ............960 kg
Mittlerer Kraftstoffverbrauch: 
................. etwa. 11 l/100km super

Höchstgeschwindigkeit:
....................................ca 175 km/h

Preise:
Gespann wie vorgestellt, komplett:
.................................... 40.000 euro
umbau rocket iii mit stradale-
Beiwagen: .............  ab 22.750 euro 
zzgl. lackierung

M-G

eigenschaften – all das sind Attribute, die man in 
dieser Kombination keineswegs überall findet.  

A. K.

Der Bulle von Britannien: Mit 140 Ps aus 2,3 Litern 
hubraum verhilft der triple sogar einer knappen tonne 

Maximalgewicht zu respektabler Dynamik.

Weiter Weg: Die ur-Form des stradale entstand bereits 
vor fünf Jahren. Doch bis der Doppelsitzer zur serienreife 

gedieh, musste Armec noch an vielen Details feilen.

edles aus helvetien: Diverse teile wie die Ausleger für 
die Vorderbremssättel oder die Vierkolben-Bremszangen 
und den radstern für das Bootsrad fräst Armec selbst 
aus Voll-Alu.

sichere sache: serienmäßig wird das seitenrad sowohl 
von der pedalbetätigten Verbundbremsanlage als auch 
von der handbremse über je eine Zange mit verzögert.

raumschiff: Bei 360 Litern Gepäckraumvolumen müssen 
sich tourenfahrer nicht auf das notwendigste beschrän-
ken. im Bereich der Vorderwand ist der 26 Liter fassende 
Zweittank plaziert.

Markenzeichen: schon die tremola-Modelle machte die 
Beiwagenschnauze unverwechselbar. nun ziert sie zusätzlich 
ein A wie Armec.

Luxusliner: Große einstiegsklappe, 88 cm sitzbreite, großer 
Beinraum, verstellbare sitze, ausgeklügelter Windschutz und 
ein aufsteckbares Dach laden zum Mitfahren ein.

Zubehör: Wind-
schild, sissy-Bar 
und andere 
Accessoires gibt 
es im triumph-
Programm.




