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Die Gehrig Twins sind neuer Teil der komoot-
Familie

Potsdam, 08. April 2020 - Komoot, die weltweit führende Planungs- und Navigations App

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

komoot Ambassadors mit den schweizer Mountainbikerinnen Anita und Caro Gehrig.

Die Twins Trail Tips ab jetzt auf komoot...

Anita und Caro Gehrig - auch bekannt als “The Fastest Twins in Mountainbiking” -  sind zwei

professionelle Athletinnen, die seit dem Entstehen der Enduro World Series im Jahr 2013

beeindruckende Erfolge und Top-Platzierungen an der Weltspitze erzielen konnten. Die Racing

Twins aus Flims in der Schweiz begeistern neben ihrem Erfolg auf den Rennstrecken rund um

den Globus durch ihre positive Energie und ihr Engagement in der Community. Ein Beispiel

dafür sind die regelmäßig stattfindenden "Twins Womens Camps" in ihrer Heimatregion Flims

Laax Falera. Dort können sich begeisterte Mountainbikerinnen Insider Tipps und Tricks direkt

von den beiden Schwestern holen.

⏲

http://newsroom.komoot.com/


Mountainbiken ist für Anita und Caro Gehrig nicht nur ein Sport, sondern Leidenschaft und

Lebensmittelpunkt. Es geht dabei aber nicht nur ums Gewinnen, sondern gerade auch darum,

Abenteuer in der Natur zu erleben und neue Trails, Menschen und Kulturen kennenzulernen.

Und mit dieser Einstellung passen sie einfach perfekt zu komoot – ein Unternehmen, das 2010

mit der Vision gestartet ist, Menschen dabei zu helfen, mehr in der Natur zu erleben. Darauf

basiert bis heute die Philosophie von komoot. Das Besondere daran: Erlebnisse und Abenteuer

in der Natur erfordern nicht immer gleich die nächste große Fernreise - ganz im Gegenteil: man

kann Neues auch direkt vor der Haustüre und in der Heimatregion finden.



Anita und Caro sind daher auch auf all ihren Rides mit komoot unterwegs - auf den Home

Trails in der Schweiz genauso wie auf ihren Reisen in Europa und in der restlichen Welt. Die

beiden Schwestern werden mit den “Twins Trail Tips” in ihrem komoot-Profil ein regelmäßiges

Feature umsetzen, welches die schönsten Trails und Enduro-Loops in ihrer Umgebung vorstellt

- Videos inklusive. Selbstverständlich wird die Mountainbike Community auch Inspiration für

Abenteuer rund um den Globus im Profil der beiden finden, von spannenden Trips aus der

vergangenen Saison bis hin zu neuen Abenteuern, sobald reisen wieder uneingeschränkt

möglich ist.

Anita und Caro Gehrig “Komoot ist für uns der beste Weg, die Umgebung zu entdecken.

Wir finden Strecken, die wir bisher nicht kannten und wahrscheinlich auch nie gefunden

hätten, und wir entdecken solche, die wir schon fast vergessen hatten, wieder neu. Wir freuen

uns also riesig über die Zusammenarbeit mit komoot und die gemeinsamen Projekte.”

http://www.komoot.com/user/gehrigtwins


Komoot Campfire mit den Gehrig Twins

Das gesamte Team bei komoot ist begeistert über die Zusammenarbeit mit den beiden Fastest

Twins - und um Anita und Caro gemeinsam mit der Community willkommen zu heißen, gibt es

am

Donnerstag 09.04.2020 um 17:30 (CEST) ein komoot Campfire Event.

Komoot Campfire ist eine neue Reihe von Online Live-Talks und Workshops rund um

Tourenplanung und Outdoor-Abenteuer. Das Q&A Event mit Anita & Caro ist eine Instagram

Live Session im Profil von komoot und funktioniert ganz einfach ohne vorherige Anmeldung. 

Eine Übersicht aller Live-Talks und Workshops ist auf der komoot Campfire Eventseite zu

finden.

ENDE

Ansprechpartner für Fragen zu komoot: kerstin@komoot.de

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

https://www.instagram.com/komoot/
https://www.eventbrite.co.uk/o/komoot-30057240114
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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.  

Komoot is headquartered in Potsdam Germany, and currently employs approx. 60 people.

Anita & Caro Gehrig auf komoot: https://www.komoot.com/user/gehrigtwins
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