
 
 

 

 

adidas cycling x 8bar 

 

BERLIN – 03. Juli 2015 

adidas Cycling startet eine Partnerschaft mit 8bar - eine Berliner Fahrradmarke bei 

der man sich sein Fahrrad nach dem Baukastensystem zusammen stellen kann. Das 

8bar Rennteam wird in speziell designten adidas Produkten trainieren und bei Rennen 

auftreten. 

 

Die wichtigsten Teile der Teamausrüstung, wie z. B. Skin Suits, Jerseys, Bibs, 

Overshoes sind maßgeschneidert und tragen das charakteristische 8bar Design 

zusammen mit den 3 adidas Streifen. Teil der adidas x 8bar Ausstattung wird auch 

eine limitierte Auswahl an Produkten aus der kürzlich auf den Markt gebrachten 

adistar Linie sein. Diese zeichnet sich durch das typische, stilbildende 3 Streifen 

Design und innovative Features aus, welche die Positionierung der Marke adidas im 

Radsport zum Ausdruck bringen – Performance, Innovation und Style. 

 

Thomas Schrafen, Geschäftsführer von Sportfreunde, Distributor von adidas Cycling in 

Deutschland erklärt: „Wir sind begeistert, mit unserer langjährigen Erfahrung im 

Radsport das 8bar Team in der Trendmetropole Berlin zu unterstützen. Für uns steht 

das Team für vieles, was uns am Radsport fasziniert: die Kombination aus Wettkampf 

in Verbindung mit innovativen Renn-Formaten, wie dem „Rad Race Last Man 

Standing“, sowie dem Spaß am Radfahren das eine neue Generation Radsport 

verkörpert. All das inspiriert mehr und mehr Menschen – auch im urbanen Raum - 

ebenfalls raus auf die Straße zu gehen und Radfahren zu erleben.“ 

 

8bar wurde 2011 gegründet. Jedes Teammitglied ist Radsportler aus Leidenschaft. 

Seit dem ersten Tag nimmt das Team an nationalen und internationalen Rennen in 

ganz Europa teil. Gefahren wird in allen Disziplinen, wie z. B. Fixed Gear Rennen (oder 

auf der Bahn), aber auch bei Cyclocross- und Straßenrennen treten 8bar Fahrer an. 

Die Teamfahrer kommen aus Deutschland und Frankreich. Aufgrund der erzielten 

Ergebnisse und einer großen Fangemeinde, ist das 8bar Team mittlerweile eine der 

bekanntesten europäischen Mannschaften in der Szene. Die Teamfahrer, die eine 

Gruppe von Freunden geblieben sind, wollen ganz einfach Spaß haben und 

Leidenschaften und Erfahrungen bei Training, Wettkämpfen und Ausfahrten teilen. 

8bar Fahrer und Gründer Stefan Schott meint: “Wir sind begeistert, mit der Marke 

adidas zusammen zu arbeiten. Wir können es gar nicht erwarten, bald in unserem 

neuen Raceoutfit am Start zu stehen und Vollgas zu geben.“ 

 

 

 



  
 

Weitere Informationen über 8bar finden Sie auf der Website des Teams unter 

www.8bar-bikes.com. Details zu adidas cycling und der gesamten Produktrange sind 

verfügbar auf www.adidascycling.com. 

 

 

Über Sportfreunde 

Sportfreunde ist im Ruhrgebiet beheimatet und agiert als offizieller Distributor von  

adidas Radsportbekleidung in Deutschland sowie in weiteren mitteleuropäischen 

Ländern. Sportfreunde sind verantwortlich für Vertrieb, Logistik und Marketing der 

adidas Radbekleidung in den entsprechenden Märkten. 
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