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Komoot stellt Steffi Marth als DACH
Ambassador vor

Potsdam, 30. Januar 2020 - Komoot, die weltweit führende Planungs- und Navigations

App und größte digitale Community von Outdoor Experten in Europa, erweitert das Team der

komoot Ambassadors für DACH 2020 mit der bekannten deutschen Mountainbikerin Steffi

Marth.

Steffi Marth auf neuen Singletrail-Abenteuern mit komoot...

Steffi Marth ist eine professionelle Mountainbike Athletin, die mehrere deutsche BMX und 4X

Meistertitel sowie die Bronzemedaille bei den 4X Weltmeisterschaften 2014 und 2015

gewonnen hat. Nachdem der Sport und die Teilnahme an Wettkämpfen für rund zwei

Jahrzehnte der Mittelpunkt ihres Lebens waren, spielt für Steffi inzwischen das Erleben von

Mountainbike-Abenteuern in den verschiedensten Destinationen weltweit eine viel wichtigere

Rolle. Das Teilen dieser Erlebnisse mit der Mountainbike-Community hat für Steffi dabei

mindestens genauso viel Bedeutung wie das Reisen selbst.
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Komoot ist 2010 mit der Vision gestartet, Menschen zu ermöglichen, die Natur neu zu

entdecken und Abenteuer auf der ganzen Welt zu erleben. Diese Vision ist der Kern von komoot

und formt die Basis einer einzigartigen und progressiven Unternehmensphilosophie. Und so ist

Steffi Marth, deren Leidenschaft für Abenteuer sie rund um den Globus führt, die perfekte

Mountainbike-Botschafterin für komoot.

Jonas Spengler, komoot Co-Founder und Leiter Produktentwicklung “Wir sind wirklich

begeistert, so viele faszinierende Sportler in unserem Team zu haben, die mit komoot ihre

Abenteuer in der ganzen Welt planen und navigieren. Diese Athleten sind eine wichtige und

großartige Quelle der Inspiration für uns. Sie repräsentieren die komoot Core Community und

helfen uns dabei Entwicklungen voranzutreiben, die komoot für jeden Nutzer besser machen

- da sie unser Produkt in den schwierigsten Situationen und Herausforderungen testen, die

man sich vorstellen kann.”



Das erste große mit komoot geplante Mountainbike-Abenteuer ist Steffi’s Reise nach China,

welche sie Ende 2019 zu vielen beeindruckenden Orten und vor allem Trails in der Yunnan

Region an der tibetanischen Grenze geführt hat. Alle Details und Streckenbeschreibungen mit

Bildern dieses einmaligen Trips sind als Collection in Steffi’s komoot Profil zu finden - weitere

spannende Collections für 2020 sind in der Planung.

https://www.komoot.com/user/905349054052


Steffi Marth “Ich freue mich riesig, dieses Jahr mit komoot zusammenzuarbeiten und meine

Mountainbike-Abenteuer zu planen - ob hier in den Alpen oder auch mal ein bisschen weiter

weg in weniger bekannten Bike Locations wie Yunnan in China. Folgt einfach meinem Profil

und holt euch Inspirationen für euer nächstes Abenteuer mit komoot. See you on the trails!”

Das Team von komoot freut sich auf die Abenteuer mit Steffi Marth in 2020 - und hat noch

weitere interessante News für die komoot Mountainbike-Community in Planung.



ÜBER KOMOOT

Komoot empowers, enables and inspires people to explore more of the great outdoors. With its smart route
planner, tips from other users, turn-by-turn voice navigation and inspirational content, it has become the outdoor
app of choice for almost 10 Million people all over the world. Komoot is home to the largest digital group of
outdoor experts in Europe. For the more adventurous outdoor enthusiast and cyclist, komoot recently launched a
premium version aimed at those among its community who wish to ‘go further’. Komoot Premium has advanced
features such as dynamic, on-Tour weather forecasting, a multi-day Tour planner and sports-specific maps.  

ENDE

Ansprechpartner für Fragen zu komoot: kerstin@komoot.de

Ansprechpartner für Fragen zum komoot Ambassador Programm: manuela@komoot.de

Steffi Marth auf komoot: https://www.komoot.com/user/905349054052
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Komoot is headquartered in Potsdam Germany, and currently employs approx. 60 people.
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