
BIKESCHULE-PARTNER BEI RIDE

 

Das Mountainbike-Magazin «Ride» ist das Lifestyle-Magazin unter den Bike-Zeitschriften. Die Publikation zeichnet sich 
durch einen sehr hohen Qualitätsanspruch aus: Die Bildsprache, die Gestaltung und die hoch wertige Produktion heben 
«Ride» von allen anderen Bike-Zeitschriften im deutschsprachigen Raum ab. Das Printmagazin zeigt grosszügig bebildert 
die besten Trails im Alpenraum und erscheint sechs Mal zwischen Januar und Oktober. Die Website Ride.ch wiederum 
ist die stärkstfrequentierte Mountainbike-Plattform der Schweiz und berichtet täglich über die wichtigsten Themen aus 
der Welt des Mountainbikesports und enthält die grösste Singletrail-Tourendatenbank Europas sowie die Web-Karte der 
Singletrail Map.

MEDIADATEN RIDE

Printauflage pro Jahr: 60’200 Stück

Anzahl Abonnenten: 9‘160 Personen

Pageviews pro Jahr: 4.5 Millionen

Aktive Benutzer: 27‘710 Konten

Betrachtete Touren: 5.21 Millionen Views Stand: 31.12.2022

RIDE.CH – DIE PLATTFORM FÜR BIKE-SCHULEN
Die Einträge in der Online-Datenbank sind mit Detailinformationen zum Betrieb und einer Bildergalerie versehen. Der 
Standort der Bike-Schule ist mit Geodaten erfasst und wird auf einer Web-Karte angezeigt. Zusätzlich sind die Schulen 
verknüpft mit der Tourendatenbank, wo bei jeder Tour die passende Bike-Schule in der Nähe angegeben werden. 
Relevante Links: www.ride.ch/bikeschulen
 www.ride.ch/touren
 www.ride.ch/spotguides

Kontakt: Swiss Sports Publishing GmbH, Spundisstrasse 21, CH-7000 Chur 
Tel: +41 81 413 43 43, info@sports-publishing.ch

Eintrag in Ride.ch inklusive 
Verknüpfung mit der 

Tourendatenbank

Integration in  
Tourenreportagen  

im Printmagazin

Integration in  
Singletrail Books

Medien- 

Informationen



LEISTUNGEN FÜR BIKE-SCHULEN
Präsentiere deine Bike-Schule bei den Mountainbikern mit einem Business-Abo bei Ride.  

Damit tritt dein Betrieb bei den Mountainbikern bei der Tourenplanung oder in der Magazin-Lektüre
prominent in Erscheinung. 

RIDE – MOUNTAINBIKE-PRINTMAGAZIN

Printmagazin Zustellung sechs Ausgaben pro Jahr 

Tourenreportagen Auflistung der Bike-Schule in den Routendetails 

RIDE – MOUNTAINBIKE-WEBPORTAL

Bikeschul-Verzeichnis eigener Eintrag mit allen Infos & Bilder 

Job-Portal kostenlose Erfassung von Stellenanzeigen 

Tourendatenbank direkter Link bei Touren in der Nähe 

Tourendatenbank Vollzugriff auf alle Touren 

Spotguides Auflistung in den Destinations-Seiten 

SINGLETRAIL MAPS – TOPO-KARTEN

Web-Karte Vollzugriff 

SINGLETRAIL BOOKS – TOURENBÜCHER

Tourenbeschrieb Auflistung bei Touren in der Nähe 

 

195 
CHF/Jahr

Jetzt registrieren auf: 
www.ride.ch/anmeldung-partner

Mit der Registrierung erhältst du ein Benutzerkonto auf Ride.ch und einen zugehörigen Eintrag in der Bikeschul-
Daten bank. Die Angaben können später selbständig angepasst oder erweitert werden. Die Verrechnung erfolgt 

automatisiert über ein Business-Abo. Eine Kündigung muss schriftlich an die Swiss Sports Publishing GmbH erfolgen.

Abo- 

Leistungen



BIKESCHOOL-PARTNER WITH RIDE

 

The mountainbike magazine «Ride» is the lifestyle magazine among the bike magazines. The publication is characterized by 
very high quality standards: The visual language, the design and the high-quality production set «Ride» apart from all other 
bike magazines in the German-speaking world. The print magazine shows generously illustrated the best trails in the Alpine 
region and is published six times between January and October. The Ride.ch website, in turn, is the most heavily trafficked 
mountainbike platform in Switzerland and reports daily on the most important topics from the world of mountain biking and 
contains the largest singletrail tour database in Europe as well as the Singletrail Map web map.

MEDIADATEN RIDE

Print circulation per year: 60’200 copies

Number of subscribers: 9‘160 persons

Pageviews per year: 4.5 million

Active web users: 27‘710 accounts

Views on tour database: 5.21 millionen views   Date: 31.12.2022

RIDE.CH – DIE PLATFORM FOR BIKESCHOOLS
The entries in the online database are provided with detailed information about the operation and a picture gallery. 
The location of the bike school is recorded with geodata and displayed on a web map. In addition, the schools 
are linked to the tour database, where for each tour the suitable bike school in the vicinity are indicated.
Relevant links: www.ride.ch/bikeschools
 www.ride.ch/touren
 www.ride.ch/spotguides

Entry in Ride.ch  
including link to the  

tour database

Contact: Swiss Sports Publishing GmbH, Spundisstrasse 21, CH-7000 Chur 
Tel: +41 81 413 43 43, info@sports-publishing.ch

Integration into tour 
reports in the  

print magazine

Integration in  
Singletrail Books

Media 

informations



SERVICES FOR BIKE SCHOOLS
Present your bikeschool to mountainbikers with a business subscription to Ride.

This way, your bikeshop will be prominently featured among mountainbikers when planning tours or reading magazines. 

RIDE – MOUNTAINBIKE PRINT MAGAZINE

Print magazine Delivery six issues per year 

Touren reports Listing of the store in the route details 

RIDE – MOUNTAINBIKE WEB PORTAL

Bike school directory own entry with all info & pictures 

Job directory free registration of job advertisements 

Tour database direct link at tours near the shop 

Tour database Full access to all tours 

Spotguides Listing in the destinations pages 

SINGLETRAIL MAPS – TOPO MAPS

Web map Full access 

SINGLETRAIL BOOKS – TOUR BOOKS

Tour reports direct link at tours near the shop 

 

195 
CHF/year

Register now at: 
www.ride.ch/anmeldung-partner

With the registration you get a user account on Ride.ch and a corresponding entry in the bikeschool 
database. The details can be adjusted or expanded later on your own. Billing is automated via a 
business subscription. Cancellation must be made written to Swiss Sports Publishing GmbH.

Ride
subscription


