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Skisprung-Legende setzt aufs E-Bike

Sven Hannawald ist SHIMANO EP8-Botschafter
Es war der 6. Januar 2002, an dem Sven Hannawald Skisprung-Geschichte schrieb. Mit
dem Triumph in Bischofshofen gewann er nicht nur die Gesamtwertung der berühmten
Vier-Schanzen-Tournee, als erster Skispringer überhaupt hatte er diesen mit der Tour de
France im Radsport vergleichbaren Triumph mit Siegen in allen vier Einzelspringen perfekt
gemacht. Als Markenbotschafter für SHIMANO EP8 setzt Hannawald, der seit dieser Saison
als TV-Experte wieder jedes zweite Wochenende „zu Gast“ in Millionen deutscher
Wohnzimmer ist, mittlerweile neben dem Wintersport ganz aufs E-Bike.
„Für uns war es wichtig, nicht nur ein
Werbegesicht, sondern einen echten,
authentischen Partner zu finden, der zu
uns passt, der zu unserem Produkt
passt, der für dieselben Werte steht“,
erklärt Bernhard Lange, Geschäftsführender Gesellschafter der Paul Lange &
Co. OHG, was die Zusammenarbeit mit
dem mehrfachen Weltmeister und
Olympiasieger so besonders macht.
„Als wir die ersten Gespräche mit Sven
geführt haben, stellte sich schnell
heraus, dass er auch als Persönlichkeit
hervorragend zu uns passt. Er kennt
alle Höhen aber auch die Tiefen, weiß
wie kaum ein anderer, wie wichtig physische und psychische Gesundheit, Wohlbefinden,
Bewegung, sportliche Aktivität und Naturerlebnis sind – und dass ein E-Bike das ideale Medium
ist, um diese Balance zu erreichen. Deshalb sind wir sehr froh, mit Sven Hannawald einen Partner
gefunden zu haben, der den SHIMANO Claim ‚Closer to Nature, Closer to People‘ so authentisch
verkörpert und der uns im nächsten Jahr nicht nur bei der Promotion unseres SHIMANO STEPS
EP8 Systems unterstützen wird, sondern als Teil unserer ‚Paul Lange Familie‘ auch seine
Erfahrungen im Bereich der aktiven Gesundheitsförderung bei uns einbringen wird.“
„Natürlich ist beim Skispringen der kraftvolle Abdruck vom Schanzentisch wichtig, mindestens
ebenso wichtig ist aber das Timing und der kontrollierte Flug. Genauso ist es für mich auch beim
E-Biken. Die reine Motorleistung ist nur ein Teil des Erfolgsrezepts. Dass sie sich beim EP8 so
intuitiv kontrollieren und dosieren lässt, hat mich am meisten begeistert, denn ich habe dabei
immer noch das Gefühl, Fahrrad zu fahren“, erklärt Sven Hannawald. „Ich kann mich auspowern,
wenn ich will, aber auch entspannt cruisen, wenn eher aktive Pausen angesagt sind. Deshalb
war ich von dieser Partnerschaft von Anfang an begeistert – weil sie einfach zu mir passt.“
Pressekontakt:

Paul Lange & Co. OHG  Michael Wild
Hofener Str. 114  70372 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 2588-320  Mobil: +49 (0)171 711 09 75  Fax: +49 (0)711 2588-437
E-Mail: michael.wild@paul-lange.de

– Seite 2 –

Was genau Sven Hannawald mit dem E-Biken verbindet und weshalb er das SHIMANO STEPS
EP8 System als ideal für seine Anforderungen sieht, erklärt er detailliert in einem ersten Video,
das seit Montag unter: https://www.youtube.com/c/PaulLangeCo/videos zu sehen ist.
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