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Jüchen, 19. September 2018 – Was für ein Motorradsommer. Zig Kilometer unter blauem Himmel 

und weit und breit keine Wolke in Sicht. Teilweise fast schon zu arg, bei knalliger Sonne von oben, 

glühendem Asphalt und der Hitze des Motors von unten. Und trotzdem, damit soll jetzt einfach 

wieder Schluss sein? Nicht mit POLO! Die dritte Ausgabe 2018 des POLO Motorrad Magazins hat 

sich voll und ganz dem Weiterfahren verschrieben und schafft ganz nebenbei das 

Saisonkennzeichen ab. Wie das gehen soll? 

Ab dem 01. Oktober gibt es die Auflösung im neuen Magazin. Wie immer kostenlos in allen POLO 

Stores und online unter polo-motorrad.de 

 

Und auch wer einfach weitermachen will, indem er schraubt, 

einmottet oder das Schätzchen dekorativ im Wohnzimmer 

drapiert, wird in der neuen Ausgabe wieder fündig werden. 

Wie immer ist diese auf 132 Seiten voll mit aktuellen 

Produkten, Neuheiten und Storys. Ob „Voll am Gas“ bei den 

NitrolympX. „Voll in die Eisen“ mit dem POLO Riding Coach 

zum Thema Bremsen. Oder „Voll verloren“ auf der großen 

Lost-Places-Tour. Wer nicht will, der muss während der B-

Seite des Jahres nicht auf Bike und Benzin verzichten.  

 

Seit Saisonbeginn 2017 veröffentlicht POLO Motorrad die 

saisonal abgestimmten Magazine, mittlerweile in der 

insgesamt sechsten Ausgabe. Nach einer groß angelegten 

Kundenbefragung war für den rheinländischen 

Multichannelretailer klar: Mehr Aktualität, Inspiration und Information sind gefragt, der Jahreskatalog 

hat ausgedient. 

 

Das POLO Motorrad Magazin Nr. 03/2018, in einer Druckauflage von 350.000 Exemplaren, gibt es ab 

dem 01.10.2018 kostenlos in allen POLO Stores sowie online, zum Blättern und direkt nach Hause 

liefern lassen. 

 

 

Die POLO Motorrad & Sportswear GmbH entwickelt und vertreibt Motorradbekleidung, -zubehör und 

-technik. Mit über 90 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört das Unternehmen zu 

den führenden Anbietern der Branche. POLO wurde 1980 gegründet und beschäftigt heute rund 850 

Mitarbeiter. 
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