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VeloSoleX – Adventure - Palatinate  

 
Tel.:  0172 260 5470  VS-A-P@DG3IC.de 
 01578 3793321 
www.facebook.com/VeloSolexAdventurePalatinate 
www.velosolex-adventure-palatinate.jimdo.com 

 Auwald -Tour 

Treffpunkt: Rheinschänke Leimersheim 

 Feierabendtour 

Treffpunkt am Dorfgemeinschaftshaus in Rohrbach 

 Wingert - Tour  1 

Treffpunkt am Dorfgemeinschaftshaus in Rohrbach 

Auwald-Touren werden wegen der Logistik nur als 

Tagestouren angeboten.  

Alle Touren können nur für maximal 10 Personen 

angeboten werden.  

Teilnehmervoraussetzungen für Touren im öffentlichen 

Verkehr 

Leider geht es nicht ohne! 

 Mindestalter 15 Jahre 

 Max 120kg Körpergewicht (mehr vertragen die  

VeloSoleX nicht) 

 Mindestanforderung: Mofa-Prüfbescheinigung oder 

Fahrerlaubnis (kein Fahrverbot, kein 

Fahrerlaubnisentzug)  

 Keine gesundheitlichen Einschränkungen 

(Fahrtauglichkeit) 

 Vor und während der Tour ist der Konsum von 

Alkohol nicht gestattet. Sollten wir feststellen, dass 

der Kunde/in Alkohol getrunken hat, behalten wir 

uns vor, ihn / sie von der Tour auszuschließen.   

 Haftungsausschlusserklärung 

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen! Sie erhalten von uns 

vor jeder Tour einen Helm (gerne können Sie auch ihren 

eigenen Helm benutzen) und   eine sorgfältige  

Sicherheitsunterweisung von ca. 15 min. Dann geht es los.  

 Der Helm und die Sicherheitsweste sind die gesamte 

Fahrzeit zu tragen ist 

 Tragen Sie flaches und festes Schuhwerk  

 Bei Temperaturen unter 20°C empfehlen wir 

winddichte Kleidung 

 Sonnenbrille schützt auch vor Insekten 

 

Sie haben eine VeloSoleX, oder wollen eine haben? Dann 

sprechen Sie uns einfach an. Wir restaurieren auch Ihr 

Schätzchen. Hier können Sie selbst entscheiden, ob Sie 

nur wollen, dass sie wieder fährt (MOTOR & Bremsen), 

oder neuer Lack, oder eine Komplettrestaurierung inkl. 

neuem Lack, Schrauben frisch verzinkt, Motor überholt, 

neue Bowdenzüge, neue Bremsbeläge vorne, Reifen, 

Felgenbänder und Schläuche neu und Felgen wünschen. 

(Kunststoffteile werden poliert oder durch Neu -Teile 

ersetzt (soweit verfügbar). Alle von uns restaurierten 

Fahrzeuge wurden dem TÜV vorgestellt und haben eine 

Vollabnahme und „legale“ Papiere.  
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Eine Fahrt mit einer unserer VeloSoleX ist garantiert eine 

Zeitreise in die 70iger und ein Erlebnis, welches Sie nie 

vergessen werden. Fühlen Sie sich frei wie Brigitte Bardot 

oder cool wie Steve McQueen. 

 

 

Wir, das sind Andrea Hoffmann und Hans-Peter Maier, 

beide verrückt nach VeloSoleX.  

Im Jahr 2014 bekam Hans-Peter von Andrea eine Hand voll 

Bremsenteile mit dem Spruch… „kannst Du die mal bitte 

anbauen?“ …. So ging es los… und wir sind nicht die 

Einzigen die dem Virus verfallen sind. Viele haben sich 

einmal auf eine SoleX gesetzt und waren begeistert. Früher 

belächelt und heute das ultimative Fahrzeug zur 

Entspannung. Deshalb haben wir uns entschlossen, jedem, 

der Interesse hat, das Gefühl zu geben. Wir haben den Markt 

geplündert und sind durch Deutschland, Niederlande und 

Frankreich gefahren um die Fahrzeuge zu beschaffen. Die 

meisten Fahrzeuge wurden komplett zerlegt und überholt, 

dem TÜV vorgestellt und neue Papiere besorgt. In der 

Zwischenzeit sind es ca. 20 Fahrzeuge aus den Baujahren 

1967 bis 1985 die für die Touren geeignet zur Verfügung 

stehen. 

Mit diesen Fahrzeugen bieten wir Ihnen folgende Touren an:  

 Feierabendtour ca. 2 Stunden (Mo – Do) 

 Halbtagestouren ca. 4 Stunden  

Freitag von 17:00 bis 21:00 

Samstag von 9:00 - 13:00 und 15:00 - 19:00  

 Tagestour ca. 8 Stunden nur sonntags von 10:00 bis 

18:00 mit Einkehr oder Vesper im Wingert (nicht im 

Tourenpreis enthalten) 

 Individualtouren für Gruppen nach Vereinbarung 

Tourenverläufe werden bei der Buchung abgesprochen.  

Die Preise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste. 

Sie wollen eine VeloSoleX mit in den Urlaub nehmen? Auch 

das kann organisiert werden. Sprechen Sie uns an und wir 

machen Ihnen ein Angebot.    
Noch lange werden Sie von dem Gefühl der Freiheit, des 

entspannten Dahingleitens durch die Weinberge oder 

Rheinauen und des angelächelt Werdens, zehren.  

Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn das Knattern des 

„kraftvollen“ Zweitakters vielleicht sogar in Ihre eigene 

Vergangenheit entführt, als Sie mit Ihrem eigenen Mofa 

sich von Zuhause fortgeschlichen haben um Ihren Freund 

oder Ihre Freundin abends zu besuchen.   

Klingt nach einem Traum? Muss es nicht sein, denn wir 

können Ihnen das anbieten.  

 


