
www.prmaximus.de/73811

 

VELOMOTION  die neue wöchentliche App für alle Themen rund ums Fahrrad
Eine neue und einzigartige Newsapp bringt ab sofort immer Donnerstags alle Fahrrad-Interessierten auf den neuesten Stand; egal, ob
am iPad, an Arbeitsplatzrechner, Smartphone oder jedem anderen internet-fähigen Gerät  dieses Magazin kann jeder lesen.

(ddp direct) Für die meisten Verlage gehört es heutzutage zum guten Ton, neben der Print-Ausgabe eines Magazins auch eine digitale Version fürs iPad
anzubieten. Meist bieten diese dem Leser aber kaum echten Mehrwert, da es sich mehr oder weniger um eine einfache aus den PDFs generierte digitale
Variante des Print-Produkts handelt.

Velomotion hingegen ist ein ausschließlich digitales Magazin, das völlig unabhängig von einem Druckprodukt entsteht und dem Käufer somit alle Vorteile
des digitalen Lesens bieten kann: Umfangreiche Bildergalerien, eingebettete Videos, Verlinkung mit sozialen Netzwerken und weiterführenden
Webseiten, für Tablet-Computer optimiertes Layout und vieles mehr.

Darüber hinaus gelingt es Velomotion, alle Radfahrer anzusprechen. Die redaktionellen Inhalte schließen ausdrücklich keine Zweiradfreunde aus. Egal,
ob Rennrad, Mountainbike oder Cityrad, egal, ob Radtouristen oder ehrgeizige Sportler, der Slogan von Velomotion: Alles was dich schneller macht
spricht jeden an, der sich zur Fortbewegung auf sein Velo setzt. Dabei steht ?schneller? durchaus stellvertretend für bequemer, moderner, schicker,
trendiger ? Radfahren ist hip, urbane Mobilität auf dem Bike in Zeiten steigender Energiepreise ein Zeitgeistphänomen.

Passend dazu ist Velomotion ein Zeitgeistmagazin, das durch seine ausschließlich digitale Verbreitung Ressourcen schont. Dass selbst die grünsten
Umweltschutzorganisationen heute noch Magazine auf Papier drucken und von LKWs durch die Welt kutschieren lassen, ist eigentlich ein
Anachronismus. Velomotion macht vor, dass es auch ausschließlich digital geht.

Velomotion entsteht im schönen Bayerischen Wald und es ist beruhigend, dass keiner der stolzen Bäume da draußen für uns gefällt werden muss und
dass kein zusätzlicher LKW die Autobahn verstopfen wird.
Obendrein kann Velomotion so immer schneller und aktueller sein als jede gedruckte Zeitschrift. Jeden Donnerstag finden unsere Leser ausführliche
Infos über all das, was in den vergangenen sieben Tagen in der Welt auf zwei Rädern passiert ist und eine Vorschau auf das, was in den kommenden
sieben Tagen geschehen wird.

Haben wir Sie neugierig auf Velomotion gemacht? Gerne lassen wir Ihnen einen Code zum kostenlosen Download der bisher erschienen Ausgaben
zukommen. Ein kurzes E-Mail an redaktion@velomotion.de genügt.

Über einen Beleg Ihrer Besprechung von Velomotion würden wir uns sehr freuen. 

Marcus Degen, Dr. Veit Hammer und das Team von Velomotion Degen Bikeportal UG, Bühlfelderweg 12, 94239 Ruhmannsfelden Telefon: 09929-4241,
www.velomotion.de
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Das Degen Bikeportal hat sich darauf spezialisiert redaktionelle Themen rund ums Fahrrad digital anzubieten.

Die neue App Velomotion erscheint wöchentlich als ausschließlich digitales Magazin für alle Plattformen (iPad, Android, Windows ...)  www.velomotion.de

Die Website www.bikelexicon.de beantwortet alle Fragen rund ums Fahrrad. Eine Werkstattsuche findet qualifizierte Fahrrad-Werkstätten in Ihrer Nähe.

Als Dienstleister für die Fahrradindustrie berät das Degen Bikeportal zu allen Themen rund ums Fahrrad oder kann Sie bei der Umsetzung von Projekten
wie Apps, Foto- und Videoshootings, Website- und Katalog-Produktion unterstützen.
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