Komfort und Fahrspaß Made in Germany
Kalkhoff und Radreisen50plus vereinbaren langfristige Kooperation
Der Fahrradhersteller Kalkhoff wird 2011 alle Touren des Veranstalters Radreisen50plus mit E-Bikes begleiten. Bereits
seit 2002 bietet Radreisen50plus geführte Radtouren für die Generation 50plus durch die typisch norddeutsche Geest-,
Marsch- und Moorlandschaft an.
Alle Touren werden von erfahrenen Radscouts begleitet, die sich nicht nur entlang der Route bestens auskennen. Die Scouts
verfügen über einen hohen Wissensschatz, was die Historie ihrer Heimatregion angeht. Sie sind Geschichtenerzähler, Motivator
und Ersthelfer. „Geradelt wird in Kleingruppen. Je nach Leistungsvermögen können unsere Gäste zwischen Relax-, Genuss- und
Flottradeln wählen. So werden wir jedem Gast wirklich gerecht“, erklärt Projektleiterin Linda Feldhus das Konzept. Ein Konzept, das
optimal zu Kalkhoff passt: „Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr erstmals mit unseren E-Bikes dabei zu sein“, bestätigt Christian
Dammann, Junior Brand Manager bei Kalkhoff. Pro Tour wird Kalkhoff den Teilnehmern 20 E-Bikes zur Verfügung stellen. Die
elektronisch angetriebenen Räder bieten die optimale Kombination aus Beweglichkeit und Bequemlichkeit. Sobald die Fahrer in die
Pedale der E-Bike- und Pedelec-Modelle treten, unterstützen antriebsstarke, aber dezente Elektromotoren ihren Vorwärtsdrang.
So können auch Strecken in Angriff genommen werden, die man sonst lieber mit dem Auto zurücklegt. Am Ende jeder Reise wird
unter allen Teilnehmern ein innovatives E-Bike oder ein modernes Kalkhoff Trekking-Rad verlost. „Wir sind sehr glücklich, in
Kalkhoff einen Partner gefunden zu haben, der langfristig sehr gut zu uns passt und der uns auf unseren Touren quer durch
Deutschland begleiten wird“, freut sich Linda Feldhus.
Pro Tour legen die Teilnehmer eine durchschnittliche Strecke von 250 Kilometern zurück. So radelten sie in zehn Jahren
gemeinsam eine Strecke von 280 000 Kilometern – sieben Mal um die Welt. „Gemeinsam mit Kalkhoff werden wir in diesem Jahr
auch Touren außerhalb Norddeutschlands anbieten“, kündigt die Projektleiterin an. Erstes Ziel ist Potsdam.

Reiseinformationen erhalten Interessierte unter 04402-919161 oder online www.radreisen50plus.de.

