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KTM MANIA 2006!
Am vergangenen Wochenende ging die erste KTM Mania in
Nauders am Reschenpass vor traumhafter Kulisse und bei
perfektem Wetter über die Bühne. Mit dieser Veranstaltung stellte
KTM unter Beweis, dass man dein eigenen Kunden weit mehr
bietet als „nur“ Motorräder.

Über 250 KTM Maniacs fanden sich in dem motorradbegeisterten
Tourismusort Nauders im Dreiländereck Österreich/Italien/Schweiz ein,
um gemeinsam zu fahren und zu feiern.

Die Teilnehmer konnten sowohl auf einer Enduro- und einer MX-
Strecke als auch auf den traumhaften Passstrassen rund um Nauders
Ihrer eigene KTM drei Tage lang nach Herzenslust die Sporen geben.
Besonderes Highlight für die Teilnehmer waren die angebotenen
geführten Pässetouren, bei denen sämtliche KTM Zweizylinder Modelle
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auf einer ca. 120 km langen Runde mit jeder Menge Kurven getestet
werden konnten.

Zusätzlich standen in Nauders die brandneuen KTM Offroad
Motorräder des Modelljahres 2007 erstmalig für exklusive Testrides zur
Verfügung.
Natürlich kamen auch die Kleinsten nicht zu kurz, für alle Fahrer von
KTM Sportminicycles gab es eine eigene Mini MX Strecke.

Alle Offroad-Strecken in Nauders waren in der Eventlocation bei der
Talstation der Bergkastelbahn zusammengefasst. Hier präsentierten
sich neben KTM auch wichtige Partner mit Ihren Produkten und gaben
viele gute Servicetipps.
So konnten die Teilnehmer bei der Firma Customspeed, dem
Importeur für WP Federelemente in Österreich, ihre Fahrwerke
einstellen lassen, und anschließend gleich die positiven Auswirkungen
auf den verschiedenen Strecken „erfahren“. Metzeler war mit einem
Reifendienst vor Ort, Motorex versorgte die Teilnehmer mit Pflege- und
Schmiermitteln, die Firma Kärcher war mit einer professionellen,
kostenlosen Waschstation für Motorräder zur Stelle.
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Freitag und Samstag Abend ging die KTM Mania direkt in Nauders in
der eigens errichteten großen Partyarena weiter. Eingeläutet wurde
das Abendprogramm jeweils von einer atemberaubenden Show des
KTM Stuntfahrers Oliver Ronzheimer. Anschließend wurde in der
Partyarena bei Livemusik ausgelassen gefeiert und bis in die frühen
Morgenstunden Benzin geredet.
Eine Tombola am Samstag, bei der es viele tolle Preise der Partner
Metzeler, Motorex, WP/Customspeed, vom Tourismusverband
Nauders und natürlich von KTM zu gewinnen gab, markierte den
krönenden Abschluss der KTM Mania 2006.

KTM möchte sich bei allen Partner der KTM Mania 2006, insbesonders
beim Tourismusverband Nauders sowie allen Helfern vielmals für die
große Unterstützung bedanken!
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