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Das EBX E-Bike-Cross ist eine neue Radsportdisziplin, welche die 
Geschwindigkeit und die Aufsehen erregende Form von Downhill mit der 
Ausdauer und körperlichen Vorbereitung der Enduro verbindet.

Beispiel für eine Schaltung 
in einem Stadtplatz gebaut                                                                                                  

Beispiel für eine 
Schaltung in einem 
Sportzentrum gebaut                                                                                             

®

electric Bike cross

TRACCIATI DI GARA

electric Bike cross

TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN CAMPO DA CALCIO

TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN GIARDINO CIVICO

Beispiel für eine Schaltung in 
einem öffentlichen Park gebaut

®

electric Bike cross

TRACCIATI DI GARA

electric Bike cross

TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN CAMPO DA CALCIO

TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN GIARDINO CIVICO

®

electric Bike cross

®

electric Bike cross

partnership
TRACCIATO REALIZZATO 
IN UN GIARDINO CIVICO

electric Bike Park

®

electric Bike Park

®

electric Bike Park

®

Il patrocinio del Comune Bologna, è il nostro primo 

obiettivo. Per gli altri eventuali partner è facile intuire 

le potenzialità di un riscontro e di una visibilità non 

solo riservate agli appassionati, ma allargata al grande 

pubblico attraverso il radicamento sul territorio e per 

mezzo di una capillare azione sui media nazionali di 

settore e sulle TV nazionali e regionali. La nuova struttura 

contribuirebbe ad una positiva iniezione di novità oltre 

che incentivare lo sport, l’aggregazione e il tempo libero, 

il tutto in chiave ecologica. 

In prospettiva di medio termine, l’Electric Bike park ha 

inoltre l’intenzione di sviluppare le potenzialità per poter 

essere la sede di una nuova Fiera della Bicicletta Elettrica 

che potrebbe dare ulteriore lustro alle attività dell’Emilia 

Romagna e alle aziende che aderiranno al progetto.

Die einzige Electric Bike Cross 
Meisterschaft auf Tour! 

Dank eines speziellen Layouts, welches Rampen und Hindernisse erstellen kann, 
das überall abgebaut und repliziert werden kann (Mindestfläche 40 x 25 Meter), kann 
EBX die wichtigsten Plätze, Parks, Stadien, Sporthallen und Messen in italienischen 
Städten erreichen.

EBX CHAMPIONSHIP

Neuheit
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Die EBX Championship Tour wird 
ein offizieller Sportwettkampf mit 
Ergebnissen und Wertung sein, 
aber vor allem eine großartige 
Show, die in die Herzen unserer 
Städte gebracht wurde und 
schon als Fernsehformat gedacht 
war. Eine Show, die in der Lage 

SHOW, SPORT 
UND EXTREME 
UNTERHALTUNG 
ZWISCHEN DEN 
MENSCHEN 

ist, die Aufmerksamkeit des 
Publikums zu polarisieren, ein 
innovatives Ereignis, das Dank der 
weitreichenden Aktionen in den 
Sektormedien, dem lokalen und 
nationalen Fernsehen bereits in der 
lokalen Gemeinschaft Fuß fassen 
kann.
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Die Champions Show 
und die Herausforderung 
für alle offen

eIbx modify
Das ist die Kategorie, welche die teilweise Verarbeitung 
von Elektrofahrrädern in Übereinstimmung mit der 
Straßenverkehrsordnung ermöglicht. Es wird auf den speziellen 
Strecken, die der neuen Disziplin gewidmet sind, ebenfalls 
bestritten und ist jenen gewidmet, die sich an der Ausarbeitung 
der E-Bikes versuchen wollen.

eIbx LEGAL 
Ebx legal ist den der Straßenverkehrsordnung angemessen 
E-Bikes gewidmet, mit denen es möglich ist, an der EBX 
Meisterschaft teilzunehmen, indem man die Trasse und die 
Hindernisse testen kann, um die beste Fahrtechnik zu lernen. 
Dieses Modell hat aber keine wettbewerbsfähigen Ziele und 
zählt nicht für die Rangliste. 

EBX gp, modify e LEGAL

eIbx gp
Das ist die Königsklasse für Profisportler: Wettkampf auf 
höchstem Niveau, schwindelerregende und garantierte 
Leistungen dank der neuen exklusiven E-Bikes, die für diese 
Kategorie ausgewählt wurden: E-Bikes mit leistungsstarken 
Motoren für außergewöhnliche Leistung und atemberaubende 
Rennen.
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Der Markt der E-Bike ist ein 
sehr dynamischer Bereich in der 
Fahrradindustrie, der seit 2014 
in Europa nach zweistelligen 
Prozentsätzen ständig gestiegen 
ist. Italien ist der dritte Markt in 
Europa nach Deutschland und den 
Niederlanden.  
In der Zukunft sollten die Zahlen 
weiter steigen, was die Rolle der 
E-Bike im Leistungssportbereich 
immer wichtiger macht. 
Auf der einen Seite werden immer 
mehr Veranstaltungen und Messen 
in diesem Bereich organisiert, auf 
der anderen Seite öffnen die bisher 
erreichten technischen Fortschritte 

Rekordzahlen, 
Innovation und 
Unterhaltung! 

im Bereich des „Green Mobility“ 
den Weg zu innovativen und 
aufregenden Sports.  
Ein Beispiel dafür ist das Modell 
EBX Electric Bike!  Die besten 
Fahrradhersteller dieses Bereiches 
haben bis heute für dieses neue 
Wettbewerb perfekte E-mtb 
entwickelt. Heutzutage gibt 
es nämlich viele Modelle und 
neue technische und innovative 
Möglichkeiten auf diesem Markt.  
Unter diesem sind aber die E-mtb 
full suspended die geeignetsten, um 
die Sprünge und alle Hindernisse 
der EBX Meisterschaft zu 
überwinden. 

E-REVOLUTION 
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Die EBX-Meisterschaft ist ein 
einzigartiges Schaufenster 
für Sichtbarkeit und 
Businessmöglichkeiten. Als Partner in 
das Projekt zu investieren, bedeutet 
nicht nur Feedback zwischen 
den Fans, sondern auch der 
Öffentlichkeit: durch das modulare 
Schienensystem wird jedes Rennen 
der EBX Championship Tour zu 
einem echten öffentlichen Spektakel 
an Orten mit maximaler Beteiligung. 
Darüber hinaus wurde das 
Wettbewerbsformat im Hinblick auf die 

WERDEN  SIE 
SPONSOR EBX 
CHAMPIONSHIP

heutigen Bedürfnisse und Dynamiken 
des Fernsehens konzipiert und eignet 
sich daher für die Aufnahme in jedes 
Fernsehprogramm.  
Die Möglichkeiten der 
Werbekollaboration reichen vom 
Sponsoring der gesamten nationalen 
Meisterschaft (EBX Championship 
Main Sponsor) über das Sponsoring 
bestimmter lokaler Ausschreibungen 
(EBX Championship Local Sponsor) 
bis hin zur technischen Partnerschaft 
und zum Sponsoring der Teams und 
Fahrer im Rennen.

Main Sponsor

EBX
Championship Local Sponsor
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Team Sponsor/ Pilot
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