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BrandNew Award neu auf der BIKE EXPO

zur Originalnachricht mit Bild

Im Rahmen der BIKE EXPO 2010 werden erstmals die BrandNew Awards in verschiedenen Kategorien an

die innovativsten Jungunternehmer vergeben. Unter anderem wird es den BrandNew Award im Segment

E-Bike/Pedelec geben. Damit präsentiert sich die BIKE EXPO, die Messe für "Cycling trends for city and

nature" in München, nicht nur als Marktplatz, sondern auch als Innovationstreiber der Fahrradbranche.

Die Sportartikelbranche lebt von Innovationen und jungen Unternehmern, die frischen Wind in die Szene

bringen. Um deren Engagement zu fördern und die Fachwelt auf die neuen Kreativen aufmerksam zu

machen, werden die BrandNew Awards seit fast 10 Jahren traditionell auf der ispo vergeben. 

Dabei hat sich in der Vergangenheit oftmals gezeigt, dass die jungen Unternehmen von den Synergieeffekten

einer Messe profitieren können. Firmen wie Maloja, Nicolai oder Spank erhielten durch die BrandNew Awards

und die Präsenz auf der ispo starken Aufwind und dürfen sich heute zu den bekannteren Namen der

Fahrrad-Szene zählen. 

Die eigenständige Positionierung des größten Jungunternehmer-Wettbewerbs der Sportartikelbranche als

BIKE EXPO BrandNew Award ist nur mehr ein konsequenter Schritt aus den verstärkt ansteigenden

Bewerbungen aus dem Fahrradbereich. So wurden zur ispo 10 über 50 Einsendungen alleine aus dem

Fahrradsegment für den BrandNew Award eingereicht und mit Boo Bicycles konnte sogar ein

Fahrradhersteller gewinnen.

Eine unabhängige Jury prüft bereits im Vorfeld der Messe alle Einsendungen darauf, ob sie mit ihrem

neuartigen Produkt oder ihrem innovativen Konzept zur Bereicherung der Fahrradbranche beitragen. Die

Gewinner des Newcomer-Wettbewerbs erhalten einen kostenlosen Stand im BrandNew Village der BIKE

EXPO - ein Messeauftritt, der ihnen wertvolle Kontakte zu Händlern, Einkäufern, Medien und Privatkunden

ermöglicht. Interessenten können sich bis zum 7. Mai 2010 bei Alexander Dewald, alex@pascher-heinz.com

bewerben, wenn ihr Unternehmen jünger als vier Jahre ist und sie noch nicht als Aussteller auf der BIKE

EXPO gemeldet sind.
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