
Kostenlose Dekore für alle Motocross Kinder – willkommen bei der
Backyard Youth Force!

Was ist die Backyard Design Youth Force?

Wir bei Backyard Design sind selbst schon als Kinder Motocross gefahren und sind in der
Szene aufgewachsen. Für die Kleinen ist der Spaß am Fahren und das Erlebnis, auf dem
Bike zu sitzen das Größte. Der Sport und besonders das Motocross Zubehör für Kinder ist
jedoch alles andere als günstig – das wissen wir auch zu gut. Das betrifft natürlich nicht nur
Helme oder Bekleidung, sondern selbstverständlich auch Dekore.

Als Dank an unsere treuen Begleiter und an alle, die unsere Leidenschaft teilen, möchten wir
etwas zurückgeben. Um euch Eltern zu unterstützen und das Umfeld zu fördern, welches
uns selbst so viel gegeben und begeistert hat, haben wir die Backyard Design Youth Force
gegründet.

Am ersten Aprilwochenende 2022 (01.04. – 03.04.2022), möchten wir euch und eure
Kleinen dazu einladen, Teil vom Backyard Design Team zu werden. In diesem Zeitraum
bieten wir allen teilnehmenden anstrebenden Rennprofis für alle uns verfügbaren 50ccm und
65ccm Modellen ein kostenfreies Backyard Design Dekor bis zu einem maximalen
Warenwert von 179,90 €. Und das ist kein Aprilscherz. Ein passendes T-Shirt gibt es
ebenfalls mit dazu (nur solange der Vorrat reicht).

Ganz nach dem Motto: Look good. Feel good. Ride good.

Wir würden uns sehr freuen, euch begrüßen und die deutsche Kinder Motocross Szene
fördern zu dürfen! Meldet euch heute schon an. Das Design könnt ihr bereits erstellen und in
eurem Konto speichern. Der Aktionsgutschein wird euch nach der erfolgreichen
Registrierung per E-Mail zugesendet und ist vom 01.04. – 03.04.2022 in unserem
Online-Shop gültig.

Das Formular zur Anmeldung findet ihr auf www.backyarddesign.de/youth-force

Bitte beachtet hierzu die Teilnahmebedingungen auf der zweiten Seite.
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Teilnahmebedingungen

1. Die Teilnahme an der Aktion setzt die aktive Teilnahme an mindestens einer deutschen
Rennserien (Auswahl über das Anmeldeformular) voraus. Um Betrug zu vermeiden, wird die
Teilnahme bei mindestens zwei Veranstaltungen dieser Serie geprüft.

2. Der Gutschein ist nur ein Mal pro Teilnehmer anwendbar und nicht übertragbar.

3. Um den Gutschein anzuwenden ist es verpflichtend, an den Seiten des vorderen
Kotflügels, an den Kühlerverkleidungen und am Heck ein Backyard Design Logo gut sichtbar
unterzubringen.

4. Die Aktion ist nur für 50ccm und 65ccm Modelle und Designs gültig, die über unseren
Online-Konfigurator erstellt wurden. Custom Dekore, Plastikteile, Sitzbankbezüge und Pit
Bike Dekore sind von der Aktion ausgeschlossen. Der Rabatt ist ebenfalls gültig für
Konfigurator Extra-Optionen wie Neon Farben oder Muster Aufpreise.

5. Der gesamte Rabattbetrag für das / die 50ccm oder 65ccm Dekor/e liegt bei 179,90 €.
Alles darüber hinaus ist von der Aktion ausgeschlossen.

6. Der Teilnehmer schickt ein Foto des Fahrers inkl. dem mit dem Backyard Dekor
beklebten Motorrad und dem Youth Force T-Shirt an info@backyarddesign.de

7. Spaß haben – wir sind dankbar für das, was der Sport uns gegeben hat und sind dankbar,
wenn wir diese Freude mit euch teilen dürfen!
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