Immer auf dem Laufenden – Service für Fans
und Journalisten
-

„Dakar-Special“ geht online
Ergebnisse, Hintergrundinformationen und Fotos

Die Rallye Dakar gilt als eines der letzten großen Abenteuer und als extreme
Herausforderung für Mensch und Maschine. Bei der kommenden Ausgabe kämpfen
alle nicht nur gegen die Hitze Argentiniens, sondern auch gegen die Höhe und die
Kälte, die sie in Bolivien erwarten. X-raid will den Fans dieses Abenteuer so nah wie
möglich bringen und bietet verschiedene Möglichkeiten der Rallye und den
Aktivitäten der MINI ALL4 Racing Crews zu folgen.
Auf der Internetseite x-raid.de wurde heute ein „Dakar-Special“ freigeschaltet. Neben
Ergebnissen und Hintergrundinformationen rund um die Dakar, können die Fans hier
die Social Media Kanäle des X-raid Teams, der Fahrer und Co-Piloten und der ASO
gebündelt verfolgen. Zudem veröffentlicht X-raid während der Rallye weitere
Hintergrundgeschichten und Fotos rund um die Rallye Dakar und das X-raid Team im
„Dakar-Special“.

Social Media Kanäle von X-raid
Über
den
Facebook-Account
postet
Hintergrundgeschichten und Bilderstrecken.
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Fans, die nicht mehr als nur das Tagesergebnis wissen, sondern auch
Zwischenstände während der Wertungsprüfung erfahren wollen, sind auf dem
Twitter-Account genau richtig. X-raid twittert die Top 5 sowie die Positionen der
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weiteren MINI ALL4 Racing Crews an den Wegpunkten und Kontrollpunkten, die von
der ASO freigegeben sind.
Die Rallye Dakar steht neben dem sportlichen Abenteuer auch für sensationelle und
emotionale Bilder – perfekte Voraussetzungen für den Instagram-Account, auf dem
täglich neue Fotos veröffentlicht werden.

Whatsapp-Broadcastliste
Für Journalisten bietet X-raid einen Medienservice über Whatsapp an, um sie
während der Rallye Dakar so zeitnah und ausführlich wie möglich informieren zu
können.
Dafür erstellen wir eine Broadcast-Liste. Im Gegensatz zu einer Whatsapp-Gruppe
sind die Teilnehmer nicht füreinander sichtbar. Eine Kommunikation kann nur mit den
Administratoren erfolgen.
Um sich für die Liste einzutragen, speichern Sie sich bitte folgende Nummer und
schreiben Sie an diese eine Whatsapp-Nachricht mit ihrem Namen und dem Medium,
für das Sie tätig sind.
Stefanie Szlapka: 0049-172 548 0 549
Um Sie in die Liste eintragen zu können, müssen wir auch ihre Handy-Nummer
speichern.
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