ENJOY YOUR RIDE

www.ebike-box.com

STRUKTURWANDEL IM TOURISMUS
Mobilität spielt im Urlaub eine entscheidende Rolle. In Deutschland zum Beispiel gehen 5,2 Millionen Menschen im Urlaub mit dem Fahrrad auf Entdeckungstour (ADFC-Radreiseanalyse 2017). Bei der Wahl des Zweirads fällt die Entscheidung dabei immer häufiger zugunsten des eBIKES aus. Die
Gründe: Längere Ausfahrten werden möglich, Steigungen lassen sich mühelos bewältigen und die elektrische Unterstützung gleicht Leistungsunterschiede aus. Elektrofahrräder sorgen für eine komfortable und entspannte Fortbewegung und jede Menge Spaß. Zudem gibt keine bessere Möglichkeit, die Natur zu erleben.
eBIKES boomen in ganz Europa. Auch Sie können von diesem Boom profitieren und bestens gewappnet dem kommenden touristischen Strukturwandel entgegensehen. UND ALL DAS OHNE KOSTEN UND OHNE RISIKO.

WAS WIR IHNEN ANBIETEN
Wir sind auf der Suche nach Partnern zur Installation von eBike-Verleihstationen für die touristische Nutzung.
Um interessierten Unternehmen die eBIKES in einem entsprechenden Rahmen zur Verfügung stellen zu können, ohne dass dafür separate Räumlichkeiten und Infrastruktur benötigt werden, entwickeln wir derzeit mit unseren regionalen Partnern die völlig autonome „eBIKE-BOX“.

Mit einem Grinsen im Gesicht geht es den nächsten Hügel hinauf.
Normalerweise ist einem da nicht zu lachen, sondern mehr zum Schwitzen.
Doch das Raderlebnis ist dank Elektro-Unterstützung heute anders
als noch vor wenigen Jahren. Und das für jeden.
Unabhängig vom Fitnesszustand. Dem eBike sei Dank.

WAS BRINGT DIE eBIKE-BOX?
TOURISMUS
• Erweiterung und Vernetzung des touristischen Angebots und somit Erweiterung Ihrer Zielgruppe
• eBIKES als attraktives Sport- und Spaßgerät für den Sommertourismus
• Die Radsaison dauert länger als die Wandersaison
• Der Zugang zu weiter entfernten Naturschauplätzen und Destinationen wird ermöglicht
•V
 ernetzung der eBIKE-BOX Verleihpartner und eBIKE-BOX Akkustationen in der Region und damit auch Vernetzung der regionalen Tourismusangebote
(z.B. eBIKE-Rundfahrten über mehrere Tage etc.)
• Early Adopter in einem zukunftsträchtigen Segment
• Eigener Contentbereich auf der Website mit der Möglichkeit, das Unternehmen/die Region zu präsentieren
• Imageförderung für Ihr Unternehmen

ZIELGRUPPE
• Durchschnittlich ist der eBIKE Tourist 45,7 Jahre alt, Besserverdiener und gut ausgebildet
• Der eBike Tourist ist kein Sportfanatiker, aber dennoch aktiv
• Er legt Wert auf ein gesundes Leben, sucht den geistigen Ausgleich und genießt das Wellnessprogramm am Abend
• Er liebt es, an einem sonigen Tag die Gegend zu erkunden und verzichtet dabei gerne auf seinen PKW zugunsten des Naturerlebnisses.
• Er ist kulturell interessiert.
• Er ist abends nicht zu müde, um gutes Geld für gutes Essen auszugeben (Durchschnittlich 67,40 Euro pro Kopf und Tag).

ÖKOLOGISCHE ASPEKTE
• Energieautarke Servicestation
• Vorreiterrolle im Bereich der eMobility
• Einsparung von lokalem CO2-Ausstoß sowie verkehrsbedingtem Feinstaubabrieb

DAS PRODUKT - DIE eBIKE-BOX
In einem hochwertigen, voll recyclebaren Holzcontainer werden 6 eBIKES ausgeliefert. Die eBIKES stammen von den Marken Scott und Haibike und
zählen zu den besten Rädern am Markt. Sämtliche Räder können optional mit Kindersitzen ausgestattet werden, Helme und weiteres Basisequipment
werden ebenfalls mitgeliefert. Somit wird ein hochwertiges eBike-Erlebnis garantiert. Die eBIKE-BOX selbst verfügt optional über eine Photovoltaikanlage, mit welcher die eBIKES mit Strom versorgt bzw. aufgeladen werden. Zur weiteren Infrastruktur der eBIKE-BOX gehört eine hochwertig ausgestattete Servicestation und Wechselakkus für eBIKE-BOX-Touristen auf der „Durchreise“.
Durch das moderne und dezente Holz-Design der eBIKE-BOX wird die Architektur der umliegenden Gebäude nicht beeinträchtigt.
Des Weiteren bieten wir laufendes technisches Service sämtlicher eBIKES und in Notfällen ein 24-Stunden-Reparaturservice. Kostenlose Technikworkshops für kleine Reparaturen wie Schlauchwechsel oder Bremsbackentausch werden ebenfalls angeboten.
Ihnen entstehen keine Kosten und keine Mühen. Es wird lediglich ein befestigter Standplatz mit einer Fläche von rund 20 m2 benötigt.
Die Buchung der eBIKES erfolgt online. Mittels eines intuitiven und einfachen Rental-Systems kann man ein eBike (inkl. optionalem Zubehör) am gewünschten Standort reservieren und auch gleich bezahlen. Somit entsteht Ihnen kein Aufwand.

Du möchtest etwas ERLEBEN? Die Natur GENIESSEN? Die Gegend ERKUNDEN?
		Du willst SPASS? ACTION? Oder einfach RUHE und ERHOLUNG?
Am besten mit deinen Lieben? Na dann: CHECK DIR EIN eBIKE AUS UNSERER eBIKE-BOX!
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Gehe auf www.ebike-box.com
Go to www.ebike-box.com

Wähle den Standort
Select location

Wähle ein eBIKE, Datum und Zeit
Select eBIKEe, date and time

Ein Mitarbeiter öffnet dir die eBIKE-BOX
Our staff will open up the eBIKE-BOX for you

BESCHRIFTUNGSVARIANTEN DER eBIKE-BOX
2 mögliche Beschriftungsvarianten stehen zur Verfügung. Zudem kann die Rückseite der Box auf Wunsch individuell gebrandet werden.
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Gehe auf www.ebike-box.com
Go to www.ebike-box.com

Gehe auf www.ebike-box.com
Go to www.ebike-box.com
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Wähle den Standort
Select location

Wähle den Standort
Select location
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Wähle ein eBike, Datum und Zeit
Select bike, date and time
1 Tag / 1 day 39,-3 Stunden / 3 hours 29,--

Wähle ein eBike, Datum und Zeit
Select bike, date and time
1 Tag / 1 day 39,-3 Stunden / 3 hours 29,--
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Ein Mitarbeiter öffnet dir die eBIKE-BOX
A employee will open the eBIKE-BOX

Ein Mitarbeiter öffnet dir die eBIKE-BOX
A employee will open the eBIKE-BOX
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WAS KOSTET DIE eBIKE-BOX?
IHNEN ENTSTEHEN KEINE KOSTEN!
WIR FINANZIEREN die Bikes und den Container.
WIR SERVISIEREN die Räder vor Ort.
WIR LIEFERN das beste Material für das perfekte eBike-Erlebnis.

eBIKE-BOX HF GmbH
+43 3174 30333
info@ebike-box.com
www.ebike-box.com

