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Presseinformation von MotorradreifenDirekt.de 

Datum: 05.03.2019 

IMOT München und Motorräder Dortmund: Gemütlicher 

Bikertreff bei und mit MotorradreifenDirekt.de lädt zum 

Austausch ein 

• Präsenz auf den Frühjahrs-Motorradmessen: In gemütlicher 

Kneipenatmosphäre trafen sich Zweiradfans beim „Bikertreff“-

Stand von MotorradreifenDirekt.de auf der IMOT in München 

sowie auf der MOTORRÄDER in Dortmund.  

• Reifenfreigaben, Beratung und fachgerechte Montage: 

Branchenexperten des Onlineshops erklärten, wie 

unkompliziert Reifenkauf im Internet funktioniert. 

 

Delticom AG/MotorradreifenDirekt.de, Hannover – 05.03.2019. Es ist die 

offizielle Saisoneröffnung für Biker: Auf den traditionellen Motorrad-

Frühjahrsmessen wärmen sich Krad-Enthusiasten schon einmal für die 

bevorstehende Saison auf. MotorradreifenDirekt.de war mit neuem 

Standkonzept vor Ort – erstmals auf der Internationalen 

Motorradausstellung (IMOT) in München sowie erneut auf der 

MOTORRÄDER in Dortmund. Das neue Standdesign von 

MotorradreifenDirekt.de bot dabei die passende Kulisse zum Meinungs- 

und Erfahrungsaustausch mit den Branchenexperten des Onlineshops: Der 

Auftritt kam in einladender Kneipenoptik daher – samt Theke und 

Flipperautomat. Jeder, der sich daran – also am Flipper – versuchte, hatte 

zudem die Chance auf einen exklusiven, gemeinsam mit Metzeler verlosten 

Gewinn.  

 

„Die Motorradmessen im Frühjahr sind für uns echte Highlights des Jahres, 

weil wir dort im Dialog mit unseren Besuchern aufschlussreiches Feedback 

dazu erhalten, was Biker rund um das Thema Reifen beschäftigt und wie 

wir das Angebot unseres Shops noch besser darauf ausrichten können“, 

sagt Oliver Pflaum von MotorradreifenDirekt.de. „IMOT und Motorräder 

Dortmund 2019 waren da keine Ausnahme.“ Besonders interessierten sich 

die Besucher in den Gesprächen erneut für die Themen Reifenfreigaben 

und Montagemöglichkeiten. „Wir stellen immer wieder fest, dass manche 

Biker den Online-Reifenkauf noch scheuen, weil sie sich nicht sicher sind, 

ob der gewünschte Reifen für ihr Motorrad zugelassen ist. Oder sie denken, 

sie müssten den bestellten Reifen selbst montieren, und trauen sich das 

nicht zu. Für beides bieten wir jedoch seit langem bewährte Lösungen“, 

erklärt Pflaum.  
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So werden bei der Reifensuche auf Basis des Motorradmodells 

ausschließlich Reifenkombinationen angezeigt, die für das angegebene 

Motorrad zugelassen sind. Die entsprechende Unbedenklichkeitserklärung 

kann direkt auf der Suchergebnisseite heruntergeladen werden. Wer 

weniger präzise Vorstellungen vom Wunschreifen hat oder etwas mehr 

Hilfestellung wünscht, für den gibt es den „virtuellen Reifenberater“: Durch 

gezielte Fragen nach dem individuellen Fahrprofil ist die Suche nach den 

richtigen Reifen einfach und schnell erledigt und eine fachmännische 

Beratung sichergestellt. Und wer die Montage dem Profi überlassen 

möchte, der kann seine Bestellung an eine von deutschlandweit 2.500 

Partnerwerkstätten von MotorradreifenDirekt.de in seiner Nähe liefern 

lassen. Die Suche nach dem passenden Partner erfolgt einfach über die 

Postleitzahleneingabe. Dann heißt es nur noch Termin vereinbaren – und 

auf geht’s in die Bikersaison. 

 

 
Über MotorradreifenDirekt.de 

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des 
renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie 
Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das 
Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen 
Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin 
über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.  

Onlineshop für Endverbraucher: www.motorradreifendirekt.de 
(Österreich: www.motorradreifendirekt.at / Schweiz: www.motorradreifendirekt.ch) 

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl 
(NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-
tyres.co.uk (UK) und weitere. 

Onlineshop für Fachhändler: www.motorradreifenonline.de  
 
Über das Unternehmen: www.delti.com 
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