
Innovation in der E-Bike-Aufbewahrung
Montiva präsentier-
te zwei Prototypen 
ihres Bike-Twisters.
BLUDENZ Die neu gegründete Fir-
ma Montiva in Bludenz präsentier-
te erstmals zwei Prototypen ihres 
Bike-Twisters auf der SCHAU! 
Frühjahrsmesse 2022 in Dornbirn. 
Beim Bike-Twister handelt es sich 
um eine platzsparende Aufbe-
wahrungsbox für E-Bikes, die in 
unterschiedlichsten Varianten an-
geboten wird. Wie die VN bereits 
berichteten, hatten Manuel Vallas-
ter aus Gantschier und sein Vater 
Christian Bischof diese innovative 
Projektidee im letzten Jahr entwi-
ckelt. Nun konnten sie erstmals 
zwei Exponate ihres Bike-Twisters 

vorstellen. „Die Besucherfrequenz 
bei unserem Stand war sehr hoch, 
was uns natürlich gefreut hat. Es 
war permanent etwas los“, zeigt 
sich Christian Bischof begeistert.

Bereits zahlreiche Bestellungen
Ein Vorteil bei der Präsentation be-
stand vor allem auch darin, dass die 
Besucher die Anwendung des Bike-
Twisters auch direkt ausprobieren 
konnten. Manuel Vallaster betont: 
„Das Interesse an unserer Fahrrad-
Box ist auf jeden Fall vorhanden. 
Ein Besucher meinte, unser Bike-
Twister sei das innovativste Pro-
jekt auf der Dornbirner Messe.“ 
Die Firma Montiva wurde sogar 
spontan vom Geschäftsführer der 
Messe Innsbruck auf die jeweilige 
Frühjahrs- und Herbstmesse einge-

laden. Auch zahlreiche Bestellun-
gen für diese zukunftsweisende E-
Bike-Aufbewahrung sind ebenfalls 
eingetroffen. „Die SCHAU! Früh-
jahrsmesse 2022 hat nach zweijäh-
riger Pause endlich wieder stattfin-
den können. Das Geschäftsmodell 
Messe, bei welchem sich Aussteller 
und Kunden persönlich treffen, hat 
wieder an Bedeutung gewonnen – 
so auch für junge Unternehmen wie 
Montiva aus Bludenz. Sie konnten 
am SCHAUPlatz Mobilität ihren 
Bike-Twister erstmalig einem brei-
ten Kundenkreis präsentieren und 
hatten damit großen Erfolg“, zeigt 
sich auch Sabine Tichy-Treiml, Ge-
schäftsführerin der Messe Dorn-
birn, erfreut. Die Kick-off-Party für 
den Bike-Twister ist Ende Mai im 
Segato-Areal in Bludenz geplant. BI

Christian Bischof, Manuel Vallaster und Stefan Segato (Firma Montiva) freuten sich über das 
rege Interesse an ihrem Bike-Twister auf der Dornbirner Messe. BI


