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Liebe Leserin, lieber Leser,

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch in dieses Buch hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen:
auf Seite 2 unten links ist richtig: „....Nici Walde...legte 2015
in 12 Stunden 585 km zurück.“
auf Seite 43 oben muss es heißen: „Einige Fahrer sagen, dass
Quest und Quattrovelo gleich schnell sind (das Strada ist langsamer) „
auf Seite 47 muss es in der Überschrift heißen: „Weitere Aspekte, die man vor dem Kauf berücksichtigen sollte“
auf Seite 107 der Erbauer des Holz-Quest (s.Bild) ist Nico
van Baar.
Auf www.ld-vlg.de/velomobilbuch_updates.htm gibt es regelmäßig Ergänzungen von Tabellen, aktuellen Entwicklungen
usw.
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