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Das erwartet Dich heute in unserem Newsletter:
Hallo, ich bin die Neue | Erster Filmabend |Belstaff Special | Hill Start Control | ASB Pro | Umfrage

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“
Franz Kafka (Schriftsteller)

Hallo, ich bin hier die Neue!
Mein Name ist Dominique und bin nun schon
seit Mitte Oktober Teil des Bohling u. Eisele
Teams.
Zuvor war ich seit 2011 bei TOURATECH in
Niedereschach beschäftigt, wo sich meine
Leidenschaft für meinen Beruf und für das
Motorradfahren bestens vereinbaren ließ.
Ich war dort zunächst Teil des MarketingTeams und mit Aufgaben wie
Katalogproduktion, Projekt- und
Eventkommunikation beschäftigt.

Mehr und mehr arbeitete ich mich in die Organisation von großen Film-/Foto-Reisen und fahraktiven Events ein - wie z.B. ACT
Griechenland oder das Projekt United People of Adventure.
Die interne Projektleitung der BMW Motorrad GS Trophy Germany 2015 und dem BMW Motorrad GS Trophy Qualifier
Germany 2017 waren meine bisherigen Highlights! Meine wichtigste Aufgabe bestand hauptsächlich darin, als Bindeglied
zwischen den verschiedenen Beteiligten zu fungieren.
Kommunikation mit den Teilnehmern, mit BMW, den freiwilligen Helfern und Vereinen und natürlich nicht zuletzt mit meinem
Organisationsteam.
Dieses Jahr wollte ich mich in Heimatnähe (ich bin gebürtige Heidelbergerin) neu orientieren und bin durch einen glücklichen
Zufall bei der Firma Bohling und Eisele gelandet.
Dank Carsten habe ich hier die Möglichkeit auch in Zukunft sowohl meine Affinität zu Kommunikation und Organisation als
auch meine Begeisterung für motorradbezogene Projekte weiter einzubringen. Seid also gespannt was in 2018 alles auf Euch
wartet!
Solltet Ihr Rückfragen, Vorschläge oder auch Kritik haben, freue ich mich von Euch zu hören. Ihr könnt mich unter der E-Mail:
dominique.polk@bohling-eisele.de erreichen.
Ich freue mich nun darauf neue Wege mit Euch zu gehen, viele spannende Events in 2018 zu erleben und darauf möglichst
viele von Euch persönlich kennen zu lernen!
Viel Spaß mit unserem Newsletter - wer es bis nach ganz unten schafft, auf den wartet noch eine kleine Überraschung ;)

Das ganze Bohling und Eisele Team möchte sich bei Euch für das vergangene Jahr bedanken. Wir wünschen Euch und euren
Liebsten eine schöne und hoffentlich stressfreie Weihnachtszeit und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Liebe Grüße,
Dominique & das ganze Team

Freitag, 15. Dezember 2017.
Es ist Premiere-Filmabend im Motorradhaus Bohling und Eisele. Zahlreiche, noch leere Stühle stehen bereit. Die Leinwand
steht. Der Sound ist gecheckt. Die Getränke sind gekühlt und das Popcorn hüpft munter auf und ab. Mit großer Spannung
haben wir vom Bohling und Eisele Team diesen Abend erwartet, haben uns gefragt, ob Ihr, liebe Kundinnen und Kunden, in
der oft hektischen Vorweihnachtszeit den Weg in unseren Shop findet, um mit uns einen schönen Abend zu verbringen. Von
Eurer Resonanz auf unsere erste Veranstaltung dieser Art waren wir mehr als begeistert: knapp 60 Motorradbegeisterte
machten es sich vor unserer Leinwand bequem und ließen sich inspirieren von den grandiosen Abenteuern in Portugal und
Südafrika.
Das Filmprojekt über die Adventure Country Tracks in Portugal zeigte einmal mehr, dass es nicht die große Weltreise sein
muss, um sein ganz persönliches Abenteuer zu erleben.

Im Anschluss an dieses filmische Highlight war es dann Jürgen Sulzbacher, der mit seinem Vortrag über eine geführte
Motorradreise durch Südafrika die Reiselust unserer Besucher ordentlich schürte. Mit eindrücklichen Bildern und passender
Musik begeisterte er die Zuschauer.Und das kulinarische Rahmenprogramm? Wir bei Bohling & Eisele wissen, dass
Abenteuerluft hungrig macht. Daher haben wir dafür gesorgt, dass die Gaumen unserer Besucher von den türkischen
Spezialitäten unseres Freundes Abu verwöhnt wurden.
So ging letztendlich ein spannender Abend zu Ende. Das gesamte Bohling & Eisele Team möchte sich auf diesem Wege bei
Euch nochmals recht herzlich für Euren Besuch bedanken. Auf Grund Eures tollen Feedbacks werden wir in den
Wintermonaten auch weiterhin spannende Vorträge für Euch anbieten und würden uns sehr freuen, wenn Ihr auch dann
wieder zahlreich bei uns im Shop vorbeischaut!

weitere Modelle findet Ihr bei uns im Webshop - einfach auf das Bild klicken!

Seit mittlerweile 90 Jahren begleitet BMW Motorrad mit viel Leidenschaft den selbstbewussten, authentischen Lifestyle vieler Biker rund
um die Welt. In Kooperation mit der britischen Luxusmarke Belstaff wurde eine Jacken-Sonderkollektion präsentiert, die sich durch die
perfekte Symbiose aus Tradition und Innovation auszeichnet. Belstaff hat acht motorradgemäß körpernahe und dynamische Jacken
entworfen, die legendäre Schnitte aus unterschiedlichen Epochen der Motorradbekleidung neu interpretieren.

Und jetzt aufgepasst:
Zum Jahresende möchten wir Euch auf ein besonderes Highlight hinweisen. Die beliebten Jacken der britischen Luxusmarke
Belstaff sind jetzt exklusiv reduziert!

Hier kommt Ihr zur Übersicht im Webshop.

Wer die coolen Jacken lieber erst mal anprobieren möchte, kann dies natürlich gerne bei uns im Shop tun - den Rabatt erhaltet
Ihr selbstverständlich auch vor Ort.

+++ Schnell sein lohnt sich, die Jacken sind nur noch in ausgewählten Größen erhältlich!+++

Hill Start Control jetzt nachrüsten
So leicht war Anfahren am Berg noch nie. Das intelligente Bremssystem Hill Start Control aktiviert automatisch die
Hinterradbremse, wenn Du auf der Straße oder im Gelände am Hang anfährst. Dadurch musst Du nicht dauerhaft die Bremse
halten, um ein Zurückrollen zu vermeiden, und sparst Dir lästiges Abwürgen, Ruckeln und Stress in brenzligen Situationen:
z.B. bei extremer Hanglage, vollbeladen oder mit Sozius.
Zum Vorzugspreis von 195,- Euro* UVP kannst Du bei uns Hill Start Control für folgende Modelle nachrüsten: R 1200 GS, R
1200 GS Adventure, R 1200 R oder R 1200 RS.
Und dann: auf in die Berge – und auf ins Abenteuer!

ASB Pro - Für Bremskraft in der Schräglage
Ein plötzlich auftretendes Hindernis kann jeden Fahrer zu einer Schreckbremsung veranlassen. Geschieht das in einer Kurve,
kommt nun eine weitere Gefahr hinzu: Die Räder blockieren, das Motorrad „stellt sich auf“ und ist kaum noch zu kontrollieren.
ABS Pro reduziert in einer solchen Situation auch bei schneller Bremsaktivität abrupte Lenkkraftveränderungen. So bleibt das
Motorrad selbst bei Bremsmanövern in Schräglage beherrschbar.
Dieses deutliche Plus an Sicherheit möchten wir Dir für den Aktionspreis von 295,00 € für folgende Modelle anbieten: S 1000
RR, HP4, R 1200 R und R 1200 RS, sowie S 1000 R

Was interessiert Dich wirklich?
Dieser Frage möchten wir uns verstärkt im nächsten Jahr widmen und wären Dir daher sehr dankbar, wenn Du dir kurz Zeit
nehmen könntest, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Uns ist daran gelegen, direkt mit Dir als Kunden in Kontakt zu
treten und auf Deine Bedürfnisse einzugehen, mit der Beantwortung dieser Fragen hilfst Du uns dabei. :)

Damit sich Deine Mühe auch lohnt, verlosen wir unter allen Teilnehmern drei BMW Motorrad Jahreskalender für 2018. Die
Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt und via Email informiert.
Um an der Verlosung teilzunehmen, gib im Umfrageformular bitte Deinen Namen und Deine Email-Adresse an. Wenn du die
Umfrage lieber anonym ausfüllen möchtest, ist das auch kein Problem.

Hier geht´s zur Umfrage

Vielen Dank für Deine Unterstützung! :)
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