
Nalini neuer Bekleidungspartner der BIKE Transalp powered by 
Sigma

Mit sofortiger Wirkung ist Nalini für die kommende Ausgabe des Jedermannrennens BIKE 
Transalp powered by Sigma der neue Bekleidungspartner mit Status eines Hauptsponsors. 

Die international bekannte Marke, die vom Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 
1964 (4000m Mannschaftsverfolgung), Vincenzo Mantovani, gegründet wurde, weitet damit 
ihr Engagement im Breitensport aus, nachdem sich Nalini in der Vergangenheit als Ausrüster
zahlreicher Spitzenteams einen Namen gemacht hat.

„Wir haben seit mehr als 40 Jahren internationale Champions unterstützt und sind mit ihnen 
durch Höhen und Tiefen gegangen. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, unser 
Fachwissen auch dem Etappenrennen BIKE Transalp zur Verfügung zu stellen,“ erklärt 
Claudio Mantovani.

„Zum einen fasziniert uns die Tatsache, dass es sich um ein Mehrtagesrennen für 
Zweierteams handelt, an denen Menschen teilnehmen, die unsere Passion für Radsport 
teilen. Zum anderen sind die Teilnehmer hochmotiviert – und damit genau der Kunde, den 
wir direkt ansprechen wollen,“ so der Firmeninhaber und Bruder des erfolgreichen 
Radsportlers Vincenzo. 

Mathias Ley, Geschäftsführer der mit der Gesamtorganisation und Vermarktung betrauten 
Hamburger Agentur Ley Events GmbH, ergänzt: 

„Wir sind stolz, einen weiteren in der Szene bekannten Sponsor für unser Rennen gewonnen
zu haben. Es unterstreicht nicht nur die Qualität unserer Veranstaltung, sondern bietet uns 
auch die Möglichkeit, unseren Kunden weiterhin ein hochwertiges Produkt zu bieten. Nalini 
gehört zweifelsohne zu den großen Namen im Radsport, wenn es um hochwertige 
Funktionsbekleidung für Mountainbiker geht.“ 

Fotos
Für die redaktionelle Nutzung kostenfreies Fotomaterial der diesjährigen Rennauflage steht 
nach einer einmaligen Anmeldung für die Datenbank online zum Download bereit. Bitte 
nennen Sie den jeweiligen Fotografen.

BIKE Transalp powered by Sigma
Die BIKE Transalp powered by Sigma ist das wohl berühmteste Etappenrennen für 
Mountainbike-Zweierteams der Welt. Seit der Erstauflage im Jahr 1998 führte die Route in 
acht Etappen, seit 2014 in sieben Tagen über den Alpenhauptkamm bis nach Italien. 

http://biketransalp.dk-presse.de/index.php?show=medien


2017 feiert das Rennen vom 16. bis 22. Juli mit 539,80 Kilometern und 18.185 Höhenmetern 
seinen 20. Geburtstag. Die Jubiläumsausgabe startet in Mayrhofen und führt über Brixen, St.
Vigil, St. Christina, Kaltern, Trento sowie Lavarone nach Riva del Garda, wo der 
traditionsreiche Klassiker bereits zum 17. Mal am Ufer des Gardasees enden wird.

Die Anmeldung läuft derzeit auf www.online-registration.de. 

Links
Follow   us on facebook
Follow us on twitter
Follow us on instagram
Watch the action on youtube
#BIKETransalp #Transalp #cantcopytheAlps

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

kraus PR, Oliver Kraus, +49 178 1321656, Email: o.kraus@kraus-pr.de
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