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PIRELLI MOTO - EINE NEUE FACEBOOK-SEITE GEHT ONLINE

Die ab heute online verfügbare Seite wird direkt vom italienischen Reifenhersteller verwaltet,
der auf diesem Wege seine Benutzer im Netz trifft, um ihre Fragen zu beantworten und einen

direkten, stets aktuellen Informationskanal mit exklusiven Diensten bereitstellt

Mailand, den 01. Februar 2012 – Das Unternehmen Pirelli, das seit jeher die Bedürfnisse seiner Benutzer

wie auch die neuen Medien und modernen Kommunikationsinstrumente im Blick hat, baut seine Web-

und Social-Network-Präsenz weiter aus. Kaum mehr als ein Jahr nach der Lancierung der Seite Pirelli

Official Page, auf der alle wichtigen Ereignisse der Gruppe zusammengefasst werden, ist man nun bereit,

die Motorradfahrer und Freunde der italienischen Marke aus aller Welt in einem eigens für sie

eingerichteten exklusiven Bereich zu treffen. Deshalb entsteht jetzt die neue Facebook-Seite Pirelli Moto.

Die über den Link http://www.facebook.com/PirelliMoto zu erreichende offizielle Website Pirelli Moto

entsteht als exklusiver Kanal, über den die großartigen Leistungen der Meister der bedeutendsten

nationalen und internationalen Motorradmeisterschaften verfolgt werden können und auf dem alle

Neuheiten des Unternehmens vorab präsentiert werden: Damit hat Pirelli seinen Fans einen Platz in der

ersten Reihe reserviert, von dem aus die glücklichen Besitzer von Pirelli-Reifen, aber auch alle anderen

Motorradfahrer und Liebhaber des Motorradsports direkt mit dem italienischen Reifenhersteller in

Kontakt treten und sich austauschen können. Hier werden Fragen beantwortet, sowie Empfehlungen und

Tipps zu den Produkten aus dem Pirelli-Sortiment und zu ihrer Benutzung auf der Straße oder

Rennstrecke gegeben.

FIM Superbike World Championship, FIM Motocross World Championship, Monster Energy AMA

Supercross, British Superbike Championship, Dakar und Tourist Trophy sind nur einige der Events, über

die die „Liker“ dieser Seite stets anhand von Posts, Videos, Fotoalben und ad hoc kreierten Tabs

informiert bleiben, die Pirelli regelmäßig einstellt, um der eigenen Community die Gelegenheit zu geben,

alle Emotionen der Best-of des Motorradsports noch einmal zu erleben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Uwe Geyer +49 89 14908 254 uwe.geyer@pirelli.com

Fabian Gusta +49 89 14908 416 fabian.gusta@pirelli.com
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