E-Bike Festival in den Kitzbüheler Alpen

Das E-Bike ist nicht mehr weg zu denken aus der Fahrradbranche. Die Benutzerzahlen sind stetig steigend
und das Interesse an den Fahrrädern mit eingebautem Rückenwind ist ungebrochen. Die Zeit ist also reif für
ein reines Elektrofahrrad Festival! Und wo wäre dies besser geeignet als in der weltweit größten E-BikeDestination – den Kitzbüheler Alpen – Kaisergebirge!
Die Erstauflage 2015 war schon sehr vielversprechend und die Pioniere im E-Bike-Tourismus haben sich für
2016 ein noch größeres Genussspektakel einfallen lassen. Sei also dabei beim einzigartigen e:bikefestival in
den Kitzbüheler Alpen!

Dieses Jahr steht das Festival ganz im Zeichen von Genuss & Testen. Eine perfekte Kombination um beides
gleichzeitig zu erfahren sind die zahlreichen Themen-Genuss-Touren mit unterschiedlichen Levels und E-BikeTypen. So begibt man sich auf eine Kaffeetour nach Kitzbühel, auf eine gemütliche Schmankerl oder Käsetour
ins Herzen des Brixentals, mit dem E-MTB auf eine atemberaubende Panoramatour in die Berge oder bei der
Extremtour auf ganz abenteuerliche Wege. Auch E-Rennradtouren hoch aufs Kitzbüheler Horn dürfen bei
einem umfangreichen Fahrvergnügen nicht fehlen.
Für noch Ungeübte besteht die Möglichkeit bei einem speziellen E-Bike-Fahrtechniktraining (Basic & Trail)
der Bikeacademy teilzunehmen. Highlight ist dann Samstagabend die „ElektroRad“ Nachtschwärmertour mit
Lagerfeuerromantik und kleiner Grillerei.
Weitere Testmöglichkeiten der zahlreichen E-Bikes und Pedelecs gibt es in der E-Bike Welt mit dem
Testparcours von ExtraEnergy.org. Auf Herz und Nieren können die Räder bei den neuen „Speed Testing“
Sessions geprüft werden. Ein buntes Rahmenprogramm und die LEV-Komponenten Ausstellung runden das
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Thema E-Bike noch perfekt ab.

Auftakt des Festivals ist wieder am Freitag mit einem speziellen E-Bike
Fachkongress (der etwas anderen Art) powered by ExtraEnergy.org. Bei einer E-Bike Tour radeln die
Teilnehmer von Vortrag zu Vortrag und lauschen den Referenten in ungewohnter Umgebung, wie
beispielweise auf einer Alm, mitten im Wald oder sogar in einem alten Stadl.
Samstag und Sonntag sind die Besuchertage bei freiem Eintritt im Festivalgeländer der Fleckalmbahn in
Kirchberg in Tirol.
Mehr Informationen und das Programm unter: www.ebikefestival.at/de/
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