
Wer steht hinter der BikeBox79?

Mein Name ist Tom Ecker und ich bin der Gründer der Bikebox79. 

Als Karin und Wolfgang mich heuer gefragt haben, ob ich ab dem kommenden Jahr bei Schräglage den 
Reifendienst übernehmen möchte, habe ich mit Freuden zugesagt, da mich ihre Professionalität und die 
familiäre Atmosphäre bei Schräglage sofort begeistert haben.

Motorräder sind neben meiner Frau und meinen drei Söhnen meine größte Leidenschaft. Begonnen hat 
alles auf der Straße, dann ging ich auf die Rennstrecke und fuhr neben meiner Tätigkeit als Montageleiter 
eines großen Industriebetriebes mehrere Jahre nationale und internationale Rennen. Um erfolgreich zu 
sein, fing ich zu dieser Zeit auch an mich intensiv mit dem Tuning meiner Bikes zu befassen. Unter 
anderem lernte ich mein „Handwerk“ auch bei einem Mechaniker aus der Superbike-WM. 

Vor 15 Jahren begann ich dann, mein Wissen und meine Erfahrung aus dem Rennsport dazu zu nutzen, 
auch für Freunde und Bekannte Motorräder für die Rennstrecke umzubauen. Da die Anfragen immer mehr 
wurden, beschloss ich dann 2016 mein Hobby zum Beruf zu machen und gründete die Bikebox79.

Seitdem liegt der Fokus meiner Arbeit auf dem Umbau von Rennstreckenbikes, hauptsächlich der 
Suzuki GSX-R 1000. Darüber hinaus beschäftige ich mich vor allem mit Fahrwerksumbauten und 
seit 2019 auf Grund einer Zusammenarbeit mit MICHELIN Motorsport auch intensiv mit der Beratung 
und dem Verkauf von Rennreifen.

Der Reifen ist neben einem richtig eingestellten Fahrwerk für mich die Grundvoraussetzung für sicheres 
und schnelles Fahren auf der Rennstrecke. 

Deshalb will ich mit meinem Team, das aus erfahrenen Rennstreckenfahrern besteht, Euch im Fahrerlager 
bei Schräglage folgende Services anbieten:

 -  Reifenberatung (Unterstützung bei der Reifenwahl, abgestimmt auf Fahrvermögen,  
Rennstrecke und Wetterbedingungen)

 - Verkauf von Rennreifen
 -  Professionelle Montage der Reifen inklusive Informationen zur  

richtigen Handhabung (Reifendruck etc.)
 -  Überprüfung und Anpassung von Grundeinstellungen Eures Fahrwerks an der  

Rennstrecke in Abstimmung mit dem Reifen

Wenn Ihr Wünsche bezüglich Fahrwerksumbauten habt, kann ich Euch gerne an der Rennstrecke 
beraten, die Umbauten selber machen wir aber nur in der Werkstatt.

Das gilt auch für alle anderen Umbauten an Euren Bikes.
 
Wir freuen uns schon jetzt auf die kommende Saison mit Euch im Schräglage-Fahrerlager.

Sportliche Grüße!

Team BikeBox79

Kontaktdaten:
Tom Ecker, BikeBox 79, Penzendorf 70, AT-4552 Wartberg an der Krems 
Email: info@bikebox79.at, Tel.: 0043 676 6815333, Web.: www.bikebox79.at

Zum Ablauf der Reifenbestellungen:
Grundsätzlich werden wir eine Wetterbezogen Reifengrundausstattung mithaben, um jeden 
Bestmöglich für seine Bedürfnisse zu versorgen!
Falls jemand vorab bereits konkrete Reifenwünsche hat, kann er die gern per Email senden.
Vorbestellung zum jeweiligen Rennstreckentermin sollten mindestens 14 Tage vorher per Mail eintreffen, 
damit eventuelle Nachbestellung auch zeitgerecht für das Event mitgenommen werden können!


