
 

 

  

 

                               20. Mai 2022 

Pressemitteilung 

Bafang sponsert das Agazzini Factory Team in Italien 

Neben dem bereits seit einigen Jahren bestehendem Sponsorengagement des niederländischen, 

internationalen agierendem UCI Profi-Team von American Eagle unter der Führung von Bart 

Brentjens, weitet Bafang seine Marketingktivitäten aus und wird zukünftig das national-fahrende 

Agazzini Factory Team sponsorn. 

 

Suzhou, Mai 2022 – Die Pandemiezeit wurde effektiv, konstruktive und vor allem sportlich von Bafang 

genutzt, um seine Marketingstrategien in Europa weiter auszubauen. Pünktlich zum Start der kommenden 

Rennsaison in Italien können wir die Kooperation von Bafang mit der italienischen Bike-Schmiede Agazzini 

Bikes und deren Factory Fahrerteam verkünden. "Wir sind sehr glücklich, mit Agazzini einen Partner in 

Italien gefunden zu haben, der von Anfang an das Potenzial unserer leistungsfähigen Antriebssysteme 

erkannt hat. Mit diesem Engagement können wir nicht nur unseren gemeinsamen Bekanntsheitsgrad auf 

dem italienischen Markt steigern, sondern die diversen Rennen als echte Tests für unsere Motoren unter 

Wettkampfbedingungen verstehen und wichtige, technische Erkenntnisse daraus gewinnen"! so das Zitat 

des Marketing & Sales Direktor Joe Jiang von Bafang. Dem pflichtet Andrea Agazzini (Inhaber Agazzini 

Bikes und Team Manager) bei: "Als ich zusammen mit meinem Bruder Paolo, 2015 unser kleines 

Unternehmen mit der Fahrradlinie Agazzini gegründet habe, fielen uns sofort die leistungsstarken Motoren 

von Bafang auf. Die Konzepte mit deren Antrieben ist schlüssig und finden mehr und mehr Zuspruch in der 

Szene, was sich durch den stetigen, wirtschaftlichen Zuwachs unserer Unternehmung in den vergangenen 

drei Jahren wiederspiegelt. Zudem können wir uns, neben den beiden anderen Hauptsegmenten, MTB und 

Motobike, verstärkt auf die Entwicklung von E-Mountainbikes fokussieren, vor allem im Bereich des 

Rennsports. Unserer Leidenschaft. 
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Weiter führt der Team Manager aus: “Da hilft es natürlich enorm, wenn unsere Bikes mit der neuesten, 

kraftvollsten Motor-Generation, dem M510 inkl. Software, ausgestattet sind. Wir sind sehr zufrieden mit 

unseren Bike-Konzepten und mit Bafang, um mit diesen, in den Kategorien e-Enduro und e-Bike Cross an 

die Startlinie zu gehen! Zusammen werden wir jedes Ergebnis, jede Bike-Performance genau analysieren, 

um weiter synergetische Entwicklungsarbeit leisten zu können. 
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In Bezug auf das eingesetzte Equipment, werden die Fahrer Matteo Bresolin und Paolo Agazzini die neuen 

SuperEnduro-E-Bikes mit Carbonrahmen von Agazzini und dem neuen M510-Mittelmotor (95Nm) fahren. 

Der M500-Motor mit 250W Nennleistung unterstützt die Fahrer Lorenzo Aringolo, Alessandro Magi und 

Gianini Meschini in den e-Cross-Rennen. 

 

Das erste e-Enduro-Rennen findet am 28. Mai in Omegna/Mottarone (VB) statt, während parallel in Abano 

Terme (Padua) der FMI E-Bike Cross Championship startet. 

 

Medienkontakt (global): 

Oliver Rüsche 

E-Mail: o.ruesche@bafang-e.com 

Tel.: +49 (0)5257 9341 09406 

Mobil: +49 (0)152-900 14054 
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Über BAFANG: www.bafang-e.com 

Bafang, einer der führenden Hersteller von E-Mobilitätskomponenten und E-Antriebssystemen, entwickelt 

seit 2003 Komponenten und komplette Systeme für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen ist an der Börse 

in Shanghai (603489.SS) notiert und konzentriert sich auf alle globalen E-Mobilitätstrends der Zukunft: sei 

es individuelle E-Bikes, E-Scooter oder für öffentliche Bike-Sharing-Systeme. Bafang beschäftigt weltweit 

rund 1000 Mitarbeiter an acht internationalen Standorten. Der Hauptsitz, die Entwicklung und das 

Produktionszentrum befinden sich in Suzhou, in unmittelbarer Nähe zu Shanghai/China. 

Bafang hat Vertriebs- und Servicezentren in den Niederlanden, in den USA, in Deutschland, in Japan, in 

Taiwan und China. Das neu eröffnete Werk in Polen fokussiert sich auf die Produktion von Mittelmotor-

Systemen für die europäischen Märkte. 

 

Website: www.bafang-e.com 

E-Mail: info@bafang-e.com 

 

Diese Mitteilung wurde von Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd. herausgegeben, die somit die Verantwortung 

für den gesamten Inhalt trägt. 
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