Seit April 2007 gibt es die Firma Quadevent-Westerwald im Industriepark Etzbach.
Schon nach einem Jahr gehörten deren geführte Quadtouren durch den Westerwald zu einem
besonderen “highlight” der Region, die von Teilnehmern aus ganz Deutschland mit
zunehmender Begeisterung angenommen werden.

Teilnehmer aus der Stadt oder aber aus anderen Regionen Deutschlands sind immer wieder
entzückt über unsere reizvolle Landschaft, die Sie während einer geführten Tour durch den
Westerwald kennenlernen! Die Touren werden für die Dauer von 2 Stunden oder 4 Stunden
angeboten. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, lediglich der Führerschein Klasse 3 (B) ist
Voraussetzung. Er muss bei der Quadtour mitgeführt werden.

Wer lieber im Gelände fährt und mit Geschicklichkeit einen Offroad Parcours mit Hügeln,
Senken, Steilwand und ggfls. viel Matsch erkunden möchte, ist auf dem Offroad Gelände im
Industriepark Etzbach bestens aufgehoben.

Auch hier sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Auch wenn es sich um ein OffroadGelände handelt, ist wieder der Führerschein Klasse 3 (B) Voraussetzung. Er muss
mitgeführt werden, da er vor Fahrtantritt kontrolliert wird.

Egal, für welches Event Sie sich entscheiden, begonnen wird immer mit einer eingehenden
Sicherheitseinweisung, einer Fahrzeugerklärung und Fahrübungen auf einem geteerten Platz,
damit Sie ein erstes Gefühl für das Quadfahren bekommen, bevor es in den Straßenverkehr
zu einer geführten Tour oder aber auf den Offroad Parcours ins Gelände geht. Ihre
Sicherheit ist uns sehr wichtig!

Am Tag des „Siegtal Pur“ befinden wir uns ausschließlich auf dem Offroad Parcours,
damit interessierte Radfahrer, die ab Etzbach starten oder aber dort vorbei kommen, mal
einen kleinen Einblick ins “Quad Offroad fahren” erhaschen können. Das “Offroad fahren”
an diesem Tag wird von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
angeboten!

Um selbst einmal Quad zu fahren, muss ein Termin abgesprochen werden. Wer einfach so
vorbei kommt, ohne sich vorher anzumelden, könnte enttäuscht werden, weil evtl. alle
Fahrzeuge für vorangemeldete Teilnehmer reserviert sind!

Kinder und Jugendliche können ebenfalls auf dem Offroad Gelände das Fahren erlernen. Für
sie steht jeweils 1 Kinderquad für Kids ab ca. 6 Jahren bis 12 Jahre, und 1 Jugendquad für
die ca. 12/13 - bis ca. 17/18 -jährigen zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen wird das
Kinder- u. Jugendquadfahren nur an Werktagen nach vorheriger Terminvereinbarung
durchgeführt!

Wer mehr wissen will, der schaut einfach bei http://www.quadevent-westerwald.de/

