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PRESSEMITTEILUNG
Passareco macht den Bikern das Leben leichter
Ob im kurzfristigen Einsatz bei Rennen und Veranstaltungen oder fest
eingebaut im Trainingspark: Passareco bietet den Bikern ein
vielfältiges Gestaltungselem ent, welches zugleich den Boden schützt.
Flexible, vielseitig einsetzbare Holzelem ente
Im Herbst 2011 hat der RMV Hochdorf in Hofdere einen attraktiven Biketrail für die
vereinsinternen Trainings aufgebaut. Am 2. September 2012 wird auf der Strecke
der 4. Lauf des ARGOVIA	
  GEAX-‐FISCHER	
  CUP	
  ausgetragen.
Zur Befestigung von stark beanspruchten Teilstrecken haben die Verantwortlichen
erstmals Bodenschutz-Elemente der Passareco AG eingesetzt. Die ecotrailHolzroste kamen bisher vor allem bei Wanderwegen oder Naturlehrpfaden zum
Einsatz. Jonas Leib, der Präsident des RMV Hochdorf, hat aber sofort erkannt, dass
rutschfesten Elemente auch im Bikepark einen optimalen Erosions- und
Wurzelschutz bieten können. Bei der Eröffnung des Biketrails im letzten Herbst sind
die Holzelemente auf viele positive Rückmeldungen gestossen. Selbst der
Marathon-Weltmeister 2006, Ralph Näf, war von der Rutschfestigkeit begeistert und
kann sich vorstellen, seinen persönlichen Trainingspark mit ecotrail auszurüsten.
Die flexiblen Holzelemente können selbständig eingebaut werden und lassen sich
fast beliebig gestalten. Steilwandkurven, Rampen, Hindernisse, Schanzen,
Bachüberquerungen und vieles mehr sind realisierbar. Das langlebige Eichenholz
verhindert die Bodenerosion, so dass der Aufwand für den Trail-Unterhalt
wesentlich kleiner wird. Das freut nicht nur die Biker, auch Naturschützer und
Gegner von solchen Bikeparks können dank ecotrail davon überzeugt werden, dass
die Natur keinen Schaden nimmt.
Kurzfristiger Einsatz an Rennveranstaltungen
Nicht nur dauerhaft eingebaut, bietet ecotrail attraktive Gestaltungsmöglichkeiten,
bei Rennveranstaltungen können mit den Holzelementen kurzfristig zusätzliche

Hindernisse gebaut werden. So geschehen ist dies am 3. Lauf des Swiss 4X-Cups
ins Zunzgen, wo die Strecke am Ende um zwei zusätzliche Hindernisse erweitert
wurde. Die aufgeschütteten Erdhügel wurden mit ecotrail befestigt, so dass die
Rennfahrer auf rutschfestem Untergrund Anlauf nehmen und abbremsen konnten.
Die Holzelemente müssen für den kurzfristigen Einsatz nicht gekauft werden, die
Firma Passareco stellt ecotrail auch in Miete zur Verfügung.
Auf Schritt und Tritt nachhaltig
Die Firma Passareco hat sich ganz der Nachhaltigkeit verschrieben. Nicht nur im
Bereich Bodenschutz zeigt das Start-Up-Unternehmen viel Engagement, bereits bei
der Produktion wird darauf geachtet, dass die Transportwege kurz bleiben. Alle
Produkte werden aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt, die Fertigung
erfolgt wenn immer möglich in sozialen Einrichtungen wie BehindertenWerkstätten oder einem Arbeitslosenprogramm. Die Holzroste können mehrmals
eingesetzt und am Ende ihrer Lebensdauer zur Wärmegewinnung in der
Holzfeuerung verwertet werden.

Produktbeschrieb ecotrail: (InfoBox):
Standardmass:	
  	
  0.90	
  x	
  3.00	
  m	
  
	
  

	
  

1.70	
  x	
  3.00	
  m	
  

Gewicht:	
  

80	
  kg	
  pro	
  Element	
  (0.90	
  x	
  3.00	
  m),	
  ca.	
  30	
  kg	
  pro	
  m²	
  

Holzart:	
  	
  

Eiche,	
  Schweizer	
  Holz	
  

Lebensdauer:	
  	
   10	
  –	
  15	
  Jahre	
  
CO2-‐Speicher-‐	
  
kapazität:	
  	
  	
  
42	
  Kilogramm	
  CO2	
  pro	
  m²	
  

Bilder: Gerne stellen wir Ihnen hochauflösende Bilder zur Verfügung. Melden Sie
sich doch bitte bei Tamara Zehnder unter der unten stehenden Adresse.
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