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LS Kart

Das LS-Kart wird bei HetschelMach1 in Deutschland gefertigt und ist zum Großteil mit
HRP-Zubehör ausgestattet.

Neues Chassis Made in Germany
Zwölf Jahre ist es her, dass die Familie Speck mit dem Kartsport begann. Im Frühjahr wurde beschlossen,
sich komplett neu aufzustellen, um auch in den nächsten Jahren erfolgreich am Kartsport teilzunehmen
und weitere nationale und internationale Erfolge einzufahren. Um das hoch gesetzte Ziel zu erreichen,
gründete die Familien ihr eigenes Team und sogar ein neues Chassis-Label.
Fotos LS-Kart, www.kartfoto.de
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Entwicklung und Prozesstechnik ge-

Lucas Speck holte beim LS-Debüt auf Anhieb zwei zweite Plätze beim ADAC Kart Masters.
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