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www.ebike-box.com

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!

You want to EXPERIENCE something? Get out and ENJOY nature? EXPLORE the region?
  Want to have FUN? Get ACTIVE? Or just find some PEACE and QUIET?
        Preferably with your loved ones? Then CHECK OUT AN eBIKE FROM OUR eBIKE BOX!

01

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

03

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

04

Ein Mitarbeiter öffnet dir die eBIKE-BOX
One of our staff will open up the eBIKE-BOX for you eBIKE-BOX GmbH

Weizer Straße 9, A-8190 Birkfeld
+43 (0)3174 4472
info@ebike-box.com 
www.ebike-box.com



Es gibt wohl keine bessere Möglichkeit, die Natur zu erleben: 

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

Mit unseren topmodernen eBIKES der Marken Scott und Haibike erreichst du die schönsten und inter-
essantesten Ausflugsziele der Region – und das völlig entspannt und ohne Motorenlärm. Ob du deinen 
Ausflug sportlich anlegst oder ohne Mühen schnell und effizient vorankommen willst, liegt einzig und 
alleine an dir. Die Elektro-Unterstützung der eBIKES ist individuell und per Knopfdruck einstellbar. So 
kannst du auch Leistungsunterschiede zu deinen Freunden und deiner Familie problemlos ausgleichen. 
Dabei ist die Handhabung der eBIKES extrem einfach – probiere es einfach aus! 
Wir haben mit Sicherheit das passende eBIKE für dich in unserer eBIKE-BOX.

There’s probably no better way of experiencing nature: 

With a grin on your face you head up the next hill. Normally 
this wouldn’t be much to laugh about, it would be more a 
question of sweat. But with the support of an electric motor, 
the experience of cycling today is different than it used to be, 
even a few years ago. And available to everyone, regardless 
of your fitness level. All thanks to the eBIKE.

Our ultra-modern Scott and Haibike eBIKES will get you to the most beautiful and interesting destina-
tions the region has to offer – and what’s more, without any engine noise, so that you arrive completely 
relaxed. Whether you want to take a sporty approach to your trip or to get around quickly and efficiently 
with the minimum of effort is entirely up to you. The eBIKES’ electric motor can be switched on at the 
touch of a button. So you can easily even out any differences in performance between you and your 
friends or family. eBIKES are extremely straightforward to handle – just give one a try! 
We’re bound to have the right eBIKE for you in our eBIKE BOX. www.ebike-box.com

In unserer eBIKE-BOX stehen dir bis zu 6 eBIKES zur Verfügung. Dabei findest du mit Sicherheit das 
eBIKE, das zu dir passt. Zudem kannst du Zusatzausrüstung wie Helme, Kindersitze und Co gleich  
direkt über die Website mitbuchen. Ein Mitarbeiter öffnet dir die eBIKE-BOX und deinem erlebnis- 
reichen Tag steht nichts mehr im Wege!

Our eBIKE BOX has up to 6 eBIKES for you. So you’re bound to find an eBIKE to suit you. And you can 
book equipment such as helmets and child seats directly via the website at the same time. One of 
our members of staff will open up the eBIKE BOX for you and then nothing will stand in the way of 
your action-packed day!
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Für den perfekten eBIKE-Fun wähle die richtige Fahrradgröße!
For the perfect eBIKE fun choose the right bike size!

 KÖRPERGRÖSSE / HEIGHT FAHRRADGRÖSSE / BIKE SIZE

 150 – 160 XS

 155 – 165 S

 165 – 180 M

 170 – 190 L

 180 – 200 XL


