
 

 

Ausstellerinformation, Januar 2021 

 

E BIKE DAYS München 2021 
„Neuer Termin“: 01.-03. Oktober 2021 

  
Die nunmehr fünfte Auflage der E BIKE DAYS München muss abermals auf sich warten lassen. Die 

unvorhersehbare, unsichere und schwierige Situation innerhalb der Veranstaltungsbranche trifft auch 

die E BIKE DAYS im Olympiapark München erneut. Für bereits registrierte Aussteller steht eine 

kundenorientierte Lösung parat. 

 

Nach der pandemiebedingten Absage der E BIKE DAYS München 2020 ist auch der 

ursprünglich für 2021 angedachte Termin vom 16. – 18. April 2021 nicht mehr 

haltbar. Ein erneut verlängerter Lockdown, weiter verschärfte Maßnahmen sowie 

Einschränkungen im Berufsleben, im Alltag und vor allem im Veranstaltungswesen 

führen uns nach zahlreichen Gesprächen zu der Entscheidung, die E BIKE DAYS 

München 2021 in den Herbst zu verschieben. 

 

Neuer Termin – gewohnte Veranstaltung: Trotz des für die E BIKE DAYS neuen Termins vom 01. – 03. 

Oktober 2021 wird die Veranstaltung in gleicher Art und Weise konzipiert, es gibt demnach keinen Anlass, 

das über Jahre hinweg erfolgreiche Konzept auf den späteren Termin inhaltlich anzupassen. Die EXPO 

AREA auf dem Coubertinplatz wird weiterhin den zentralen Schauplatz für die aktuellsten Produkte und 

Neuentwicklungen der bekanntesten Aussteller innerhalb der E-Bike Branche darstellen. Genauso werden 

wir all unseren Besuchern weiterhin die Möglichkeit bieten, diese Produkte auf unseren vielseitigen 

Teststrecken unkompliziert zu testen. Das ausgewogene Rahmenprogramm und die Integration unserer 

treuen Partner führen dazu, dass auch im Oktober für unsere Gäste nahezu kein Wunsch offenbleiben 

wird. 

 

Wir möchten uns bei allen Ausstellern bedanken, die sich trotz der aktuellen Situation zu den E BIKE 

DAYS München 2021 bekannt haben und sich bereits für die Veranstaltung im April 2021 angemeldet 

haben. Grundsätzlich behält diese Anmeldung auch für den neuen Termin im Oktober ihre 

uneingeschränkte Gültigkeit. Sollte allerdings für den Ausweichtermin im Oktober kein Interesse 

bestehen, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, von der eigentlich rechtsverbindlich 

abgegebenen Anmeldung kostenfrei zurückzutreten. Für diese Fälle ergeht die Bitte, sich im Einzelfall 

mit der Projektleitung der E BIKE DAYS München (Wanek Marco, m.wanek@communico-event.com, 

+4915125689202) in Verbindung zu setzen. Um für die Veranstaltung im Oktober eine 

Planungssicherheit gewährleisten zu können, bittet der Veranstalter, dieses Sonderkündigungsrecht bis 

spätestens 26. Februar 2021 auszuüben 

 

Um Ihnen Antworten auf mögliche Fragen bereits im Vorfeld zur Verfügung zu stellen, haben wir auf 

unserer Homepage einen FAQ-Bogen bereitgestellt. Sollten Sie dort keine Antworten auf etwaige Fragen 

rund um die Verschiebung und den Umgang mit bereits abgegebenen Ausstelleranmeldungen finden, 

steht Ihnen ebenfalls der direkte Kontakt zur Projektleitung offen. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wir freuen uns sehr, die fünfte Ausgabe der E 

BIKE DAYS im Oktober gemeinsam mit unseren Ausstellern erleben zu können. 

mailto:m.wanek@communico-event.com
https://www.ebikedays.de/wp-content/uploads/2021/01/202101_E-BIKE-DAYS_FAQ.pdf

