
Flotter Dreier!
Das HS5 bekam ein neues Outfit. Der sportliche Dreisitzer fügt sich jetzt 
nahtlos und harmonisch in das Design der Rewaco-Flotte ein.
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mehr Halt in Kurven. Besonders gelun-
gen und optisch sehr ansprechend ist
das Bicolour-Kunstleder der Sitze. Es
kann entsprechend zur Trikefarbe ge-
wählt werden. Auch die Felgensterne
können auf Wunsch individuell auf 
Trike- und Sitzfarben abgestimmt wer-
den. Wer also Mut zu Farbe hat, für den
ist das sicher eine super Sache. Bei Re-
waco sind natürlich auch die anderen
Modelle in diesen speziellen Farbkon-
stellationen zu haben.

Die Tankattrappe haben die Lindlarer 
vom HS4 bzw. RF1 übernommen. Das
macht auf jeden Fall Sinn, da man hier 

Oberschenkel und Knie wesentlich enger 
und geschmeidiger anlegen kann. Außer-
dem fügt sie sich wie die Faust aufs Auge
in die Gesamtoptik ein. Analog zum HS4
fällt die Aussparung für den Schalthebel
auf. Sie wurde nebst komplett überar-
beitetem Schaltgestänge und allen Um-
lenkungen übernommen. Das bringt ein
Stück zusätzlichen Komfort, vor allem
beim Einlegen des Rückwärtsganges, der 
mittels eines Schiebers jetzt kinderleicht
zu entsperren ist. Ein Suchen oder Rühren
nach dem Rückwärtigen fällt also künf-ff
tig flach. Die Rückleuchten erstrahlen im
schicken Flachdesign und in Klarglasop-

tik. Hier verfolgt Rewaco konsequent sei-
ne neue Designlinie.

Technisch veraltete Relikte, wie Schräg-
lenker- oder Pendelachse gehören auch
beim neuen FX5 der Vergangenheit an. Im
Heck sorgen zwei eigens entwickelte und
aufwändig konstruierte Einzelradaufhän-
gungen für spürbar mehr Fahrkomfort.
Diese Geometrie verhilft der Familienkut-
sche zu insgesamt sportlicher Dynamik.
Individuell einstellbare Gasdruckstoß-
dämpfer erledigen den Rest.

Die Auspuffendtöpfe sind jetzt nicht
mehr oval, sondern entsprechen denen
des HS6 und sind rund geworden. Sie
sehen zwar deutlich besser aus, nur der 
sonore Klang der „alten Töpfe“ hat leider 
etwas darunter gelitten.

Mit der überarbeiteten Version des HS5
führen die Lindlarer Trikebauer die Kä-
fer-Tradition weiter. Die eingefleischten
Boxerfreaks können also beruhigt in die
Zukunft blicken, denn dieses Aggregat
wird nach wie vor angeboten. In un-
serem Testfahrzeug hängt der bekannte
1,8 Liter-Motor im Heck. Er überzeugt
durch seine Agilität und die neu entwi-
ckelte Multipoint-Einspritzung. Sie ver-
hilft dem Motor zu erstaunlichen Fahr-
leistungen. Sattes Drehmoment liegt
schon bei 2.000 Umdrehungen an und
ein Losspurten im Dritten oder selbst im
vierten Gang bei wenig Drehzahl ist kein
Problem. Das Getriebe wurde extra von
der Übersetzung angepasst, somit macht
schaltfaules Cruisen jetzt noch mehr e

Das Flutlicht an der Front bringt richtig Licht ins Dunkel.

Die ovalen Endtöpfe im alten HS5 
wurden im neuen FX5 rund.

Nicht nur die Farbe ist rattenscharf 
am neuen FX5.



Motor: Luftgekühlter 4-Zylinder Boxer: -rr

motor mit Multipoint-Einspritzsystem und 

geregeltem 3-Wege-Katalysator

Hubraum:...................................... 1.775 ccm

Max. Leistung:....................... 50 KW (68 PS) 

bei 4.250 U/Min

Max. Drehmoment: ..121 Nm / 3.000 U/Min

Zündung:..................... Kontaktlose Zündung

Getriebe:..................4-Gang-Schaltgetriebe,

Rückwärtsgang, Heckantrieb

Kupplung: ....Mechanische Trockenkupplung

Vorderachse: .......................Trapezgabel mit

Zentralfederelement

Hinterachse: ......... Einzelradaufhängung mit

Bilstein-Gasdruckdämpfer

Bremssystem:...................Scheibenbremsen

Bereifung vorne:.....200/50 ZR 17 - 5,5 Jx17

Bereifung hinten:.....285/35 ZR 18 - 11 Jx18

Höchstgeschwindigkeit:................ 142 km/h

Beschleunigung:........... 0-100 km/h: 9,2 Sek

Verbrauch bei 90 km/h: .........5,7 l/100 km/h

Verbrauch bei 120 km/h: .......7,3 l/100 km/h

Kraftstoff: ................................Super bleifrei

Fahrzeugbreite:..............................1.810 mm

Fahrzeuglänge: ..............................3.340 mm

Fahrzeughöhe: ...... 1.100 mm, 1.290 mm mit

Hochauspuff

Leergewicht:.......................................480 kg

Max. Zuladung: ..................................270 kg

Tankinhalt: ...........................................45 Ltr. 

Preis Testfahrzeug:.................... 25.900 Euro

Technische Daten
FX5 „Exklusiv“

Das FX5 ist ab September auch in der 
Ausstattung Tour und GT erhältlich. Der 
Grundpreis für das 1.6 Liter Tour liegt dann 
bei 19.970 Euro. 
Für den FX5-Rücksitz wird es in Kürze 
eine austauschbare Polsterung geben, die 
den Sitzkomfort im Drei-Personen-Betrieb 
komfortabler macht. 
Ab September bietet Rewaco alle Modelle 
in einer limitierten Auflage an. Es werden 
schöne Details und mehr Sonderausstattung 
angeboten.

Hinweis

Spaß. Diese Eigenschaften begünsti-
gen natürlich auch den Spritdurst des
FX5. Im Zwei-Personen-Betrieb und
bei verhaltener Geschwindigkeit (80-
120 km/h), gönnt sich unser Boxer 
einen Testverbrauch von etwa 8,37
Litern Super auf einhundert Kilometer 
aus dem 45 Liter-Tank. Die Tachona-
del bleibt bei Anschlag am Gasgriff bei
knapp unter 160 Stundenkilometer ste-
hen. Kein schlechter Wert, wenn man
bedenkt, dass die 335er Breitschlappen
sicher etwas Speed schlucken.

Am Vorderbau des FX5 hat sich so
gut wie nichts getan. Warum auch?
Bewährte Technik muss man nicht um
jeden Preis verändern. Die bekannte
Sportline-Gabel mit ihrem Gasdruck-

dämpfer verrichtet an der Front perfekt 
ihren Dienst. Ohne große Abstimmung 
sorgt sie für einen ruhigen und präzisen 
Geradeauslauf. Das Ansprechverhalten ist 
sehr komfortabel und am Erscheinungs-
bild gibt es eh nichts zu meckern. Der 
200er Vorderreifen klebt vorbildlich am 
Untergrund, fährt sich sehr richtungs-
stabil und macht auch bei schnellerer 
Gangart keine Zicken.

Bei Nacht sind bekanntlich alle Katzen 
grau, aber nicht unser FX5. An der Be-
leuchtung gibt es absolut nichts zu ver-
bessern. Das Abblendlicht ist angenehm 
hell und bei Fernlicht geht sofort die Son-
ne auf. Mit dieser Flutlichtanlage findet 
jeder Triker selbst in der dunkelsten Nacht 
seinen Weg. 

Fazit:
Der HS5 heißt jetzt FX5 und ist das 

letzte Modell in der Rewaco-Trike-Fami-
lie, das einem Facelift unterzogen wurde. 
Die Lindlarer haben nicht nur kosmetische 
Veränderungen vorgenommen. Das FX5 
bekam auch eine neue Fahrwerksgeome-
trie. Ähnlich den Einzelradaufhängungen
des Bruders HS4 sorgt diese zeitgemäße 
Technik in der Familienklasse für sport-
liche Performance. Das Käfer-Boxer-Ag-
gregat bringt mit der eigens entwickelten 
Multipoint-Einspritzung noch einmal fri-
schen Wind in die angestaubte VW-Tech-
nik und überzeugt so mit ansprechenden 
Fahrleistungen. Flottes Design mit Bi-
colour-Kunstleder-Optik und lackierten 
Felgensternen lassen die Herzen der Fans 
dieser „Familienkutsche“ höher schlagen. 
Die Tankattrappe und das neue Karos-
seriekleid sind wohl die markantesten 
Highlights und bieten sicher Kaufanreize. 
Alles in allem ist das neue FX5 die lo-
gische Fortführung der eingeschlagenen 
Designlinie und auf jeden Fall ein wich-
tiger Meilenstein in der Rewaco-Flotte für 
die Zukunft. Warten wir ab, welche Moto-
risierung den VW-Boxer in naher Zukunft 
bei Rewaco ersetzen wird!

<be free on three>
*af

Die neue Schulterstütze, Rewaco hat damit 
auch an alle Sozias gedacht.

Der 1,8 Liter-Käfer-Boxer mit Multipoint-Einspritzung bringt akzeptable Fahrleistungen.

Die Hecksitzbank erstrahlt im neuen Bicolour-
Kunstlederlook.

Das Zentralfederbein an der Sportline-Gabel 
schluckt Unebenheiten problemlos weg. Die Tankattrappe entspricht der des HS4 und passt sich geschmeidig dem neuen Design an.

So präsentiert sich das neue Topcase, 
optisch ansprechender und etwas fülliger.
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