Das Highlight der deutschen Amateur-Motocross-Szene

Zwei Fahrer der bluechemGROUP sind für die Monster Energy Cross
Finals 2015 qualifiziert
Leutenberg, 20. Juli 2015 – Michael Hohndorf (#110, Klasse MX1) und David Rosenstengel (#775, Klasse
MX2), die beide von der bluechemGROUP unterstützt werden, haben sich aufgrund ihrer Leistungen in
der aktuellen Saison der Nordbayernserie für die diesjährigen Monster Energy Cross Finals qualifiziert.
Der bundesweite Wettbewerb, bei dem es um die Ermittlung der schnellsten regionalen Rennserie geht,
zählt zu den Highlights in der deutschen Amateur-Szene.
Geoffrey Pfeifer, Key Account Manager der bluechemGROUP und Chef des Teams MX for Life /
bluechemgroup.com, ist sehr stolz auf seinen Fahrer Michael Hohndorf. „Obwohl er als Rookie in der Klasse MX1
in die aktuelle Saison gestartet ist, hat er sich direkt für die Cross Finals qualifiziert“, erklärt er, „und darf jetzt dort
die Nordbayernserie vertreten – das macht mich unglaublich stolz!“
Auch David Rosenstengel freut sich schon sehr auf das Wochenende vom 29./30. August im bayerischen
Mühlhausen, wo er erneut sein Können unter Beweis stellen wird. „Die Cross Finals sind die perfekte Krönung für
meine bisherige Saison in der Nordbayernserie, bei der mich die bluechemGROUP als mein CARE Partner
optimal unterstützt hat.“
Die Monster Energy Cross Finals suchen jährlich die schnellste regionale Rennserie Deutschland. Dazu nehmen
Fahrer aus 20 verschiedenen Motocross-Serien teil, wobei nicht die Einzelleistung entscheidet, sondern das
Teamergebnis. Im letzten Jahr trug die Landesmeisterschaft aus Mecklenburg-Vorpommern den Sieg davon.

Über die bluechemGROUP
Die bluechemGROUP ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit Partnern in über 100 Ländern. Als
Dachmarke beherbergt sie ein umfangreiches Sortiment erfolgreicher Reinigungs-, Pflege- und
Wartungsprodukte für die KFZ- und Industriebranche. Ihr Erfolg gründet sich auf der Entwicklung und
Patentierung verbrauchsorientierter sowie umweltfreundlicher Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, die
durch moderne Werkstatt-, Industrie- und Servicekonzepte ergänzt werden.
Über das Team MX for Life / bluechemgroup.com
In der Saison 2015 gehören insgesamt fünf Fahrer zum Team MX for Life / bluechemgroup.com. Sie treten
entweder in der Thüringer Motocross Meisterschaft oder in der Nordbayernserie an. Die Leitung hat Geoffrey
Pfeifer übernommen, der selbst in der Klasse Clubsport in der Nordbayernserie fährt. Zwischen den einzelnen
Rennen vertraut das Team auf die Produktserie MX for Life der bluechemGROUP, die bestens für den
Motorsport geeignet ist.

