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l\ er Schweizer an sich wird ja bekann-

lJ t"rruß"n als ordentlich, zuverlässig

und bisweilen als etwas langsam charak-

terisiert. Walter Grüter, Chef der Grüter

+ Gut Motorradtechnik GmbH mit Sitz in

Ballwil ist demnach ganz sicher alles an-

dere als ein typischer Schweizer. Bereits

die Realisierung seines ersten selbstkon-

struierten Quads im Jahr 2004, das Mo-

dell GG Quad, ließ darauf schließen, dass

der Mann besessen ist. Besessen von der

ldee. das Beste, schnellste und exklu-

sivste Serienquad der Welt zu bauen. Es

gibt in der Szene keinen Zweifel, das hat

er geschafft, Allein die Verwendung von

BMW-Motoren und Antriebseinheiten

war damals schon etwas ganz Beson-

deres. Nach dem Zweizylinder-Boxer-

modell folgte dann der nächste Clou in

Form des Modells Quadster, das ab 2007

mit dem 1200 ccm BMW Reihenvierzylin-

der das exklusive Angebot erweiterte.

Ende 2009 hat dann das Dreirad GG Tau-

rus das Licht der Welt erblickt. Die Leis-

tungsdaten dieser Fahrmaschine sind

fast schon unglaublich. BMW Reihen-

vierer mit fast 1300 ccm Hubraum, I75 PS

(129 kW), sowie 140 Nm. Drehmoment.

viel mehr geht eigentlich nicht. Was der

Taurus drauf hat und welche ,,Freude

durch Fahren" die BMW-gepowerte

Fahrmaschine erzeugen kann. durften

\ /w\ /.Quddwell.de

wir bereits im vergangenen Jahr exklusiv

erfahren. lhr könnt die Eindrücke in der

Quadwelt Ausgabe 05/2010 noch mal

nachlesen.

Kleines Vorspiel

Wohl nur von eingefleischten Fans der

GG Quads bemerkt, hat Walter Grüter

mit Vorstellung des Taurus auch das

Modell Quadster grundlegend überar-

beitet und dem Vierrad ebenfalls den

größeren BMW 1300 5 Motor im-

plantiert. Außerlich kaum sichtbar, hat

diese Maßnahme das ohnehin schon ex-

trem starke Quad noch einmal in eine

Newspunkt

Ritt auf der Kanonenkugel
Zählt bitte kurz bis drei! Und stellt
Euch dann vo1 ehe lhr genau jene drei

Zahlen aussprechen konntet, katapul-

tierte Euch ein GG-Umbau von Null auf

100 Kilometer pro Stunde, ohne dass

lhr dafür aus einem Flugzeug stürzen

musstet. Würde auch nichts bringen,

im freien Fall braucht lhr 2,83 Sekun-

den von Null auf 100, ohne Luftrei-

bung! lnnerhalb von nur 2,5 Sekunden

sprintet ein neuer, exklusiver Quads-

ter-Umbau von Null auf 100 Kilometer
pro Stunde und lässt dabei fast alle be-
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andere Dimension katapultiert. Außer

dem BMW ABS verzichtet Walter Grüter

weitestgehend auf die elektronischen

Fahrhilfen des Spender-Motorrads. Eine

elektrische Servolenkung kann aber als

Zubehör geordert werden. Auf eine Auf-

listung der weiteren technischen Aus-

stattung möchten wir an dieser Stelle

einfach mal verzichten. Wie an allen

kannten Sportwagen weit hinter sich.

Bevor lhr diesen Luxus genießen dürft,
müsst lhr mit ein paar weiteren Zahlen

zurechtkommen. Beispielsweise die

Zahl rund 46.000 in Euro, für ein GG-

Quadster; oder die Zahl24.000für einen

zusätzlichen Umbau um den freien Fall
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Taurus bei unserem Reciaktionsteam auf-

schlagen wird, erzeugte sehr erregettde

VorstellunEen. An einem schönen Sarn-

stagrnorgen war es dann endlith soweit,

beide Modelle standen parat für eirre

ausfuhrliche Tour durch Eifel und Wes

terwald. Wie bereits erwähnt, den l"au-

rus haben wir schon in einer früheren

Ausgabe behandelt. Hier kqnzeiltriereri

wir uns auf den Quadster. cler rTrin-

destens den gleichen FahrspalS ver-

spricht wie das unglaubliche GG-Dreirad.

Noch bevor der Motor seine Arbeit aufn-

inrrrit, fährt eirrem beim Platz nehmen

auf dei Sitzbank ein wohliger Schauer

über derr Rueken. lVlit viel Respekt unC

eirrer spleziellen -[eehnik erklimrnt man

das edle Vehikel, um möglichst die La-

ckierurrg der Seitenkästen nicht mit

scirwarzen Schuhspuren zu rierunstalten.

Fiir l-]r'uck auf clen Startknopf und der

trärerrstarke Rei henvierzyl i nder erwacht

mit rauchiger Stin'lme zum Leben. Der G-

Punkt wird dabei schon leicht stirnuliert.

Anscheinend ist dieses sagenhafie Lust-

organ keine rein weibliche Angeiegen-

heit. Bereits mit den ersten lt,4etern ve'r-

liert sich der Respekt, den man vor dieser

sündteuren Fahrmaschine anfänglich

noch hat. Eins ist aber auch von Anfang

an klar, eine Jungfrau sollte Cen Quad-

Macho nicht zu sehr reizen. Der Quad-

ster verlangt nach einer kräftiEen Hand

und möchte keinen Schmusesex. Ein er-

fahrener Pilot wird dem Quad aber ganz

schnell das Tempo vorgeben" Oder ist es

doch umgekehrt? EEai in ';veNcher Fahrsi-

tuation, ein kurzer Biick auf den Tacho

lässt einen wieder erstaunt das

Gas wegnehmen. ,,Viel zu schneil", fährt

es einem durch den Kopf. Tatsächlich be-

wegt man sich
c

tsMw-Motor: Souveräne Power, sportliches Un-
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Hingucker: Technik und Verarbeitung.

F
a'

Auch von BMW: lnfocenter wie im Renncock-

pit.

Sekundenkleber: Die Niederquerschnitt-Rei-

fen verlieren nicht die Haftung.

Tourentauglich: Die Seitenkästen nehmen

echt was auf.

Großes Maul: Polarisierendes Design.

Armaturen: Es bleibt bei denen aus Bayern.

Doppelte A-Arms,

einstellbare Dämpfer

2 hydraulische Scheiben

Sportlich: Arbeitsplatz des GG-Piloten.
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