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PA RTNER

BUSINESS SUPPORTER GOLD

STARKE PARTNER

STARKE PARTNER VON MEDI BAYREUTH

Wir freuen uns, an dieser Stelle einmal zwei unserer treuen “Busi-

reuther Bundesliga Basketball bereits

ness Supporter Gold” vorstellen zu können:

seit mehreren Jahren sehr nahe und

Sowohl Oliver Weber (OVB Landesdirektion), als auch seine Frau

sind stolze Partner und Sponsoren

Claudia Simm-Weber (CSW - Die PKV Spezialisten) stehen dem Bay-

von medi bayreuth. Oliver Weber

PA R TN E R

H .O.T. MAG A ZINE | # 6 | A P R I L 2 0 1 6

V O N

M E D I
Um im Sport

B A Y R E U T H
und angenehmen Sitz geben. Helsa Produkte

zu sein,

fallen nicht ins Auge, denn sie sind verborgen,

bedarf es

verbaut, eingenäht oder verdeckt, erfüllen aber

ner Netzwerker, der

verschie-

wichtige Funktionen. Ihr Fehlen wäre fatal. Hel-

in seinen Gesprächen

denster

sa ist mit acht Standorten global aufgestellt

stets auch um das Wohl

Faktoren.

und unter den Weltmarktführern gelistet.

von medi bayreuth bedacht

Viele dieser

Wir von medi bayreuth sind stolz darauf, ein

ist. Immer wieder steckt er

Faktoren sind

derartiges Weltunternehmen zu unseren Top

neue Sponsoren mit seiner

absolut unerlässlich
und das, obwohl sie wohl kaum einer so richtig

Und auch Helsa schätzt diese Partnerschaft:

an und kommt mit

auf dem Zettel hat - schlicht und ergreifend aus

“Sowohl die sympathische Ausstrahlung des

neuen Ideen auf den

dem Grund, da man sie einfach nicht sieht:

Teams, das eine enorme Anziehungskraft auf
Sportfreunde auch überregional ausübt, als

„Unsichtbar – aber unverzichtbar!“

auch die Tatsache, dass hochkarätige Gegner

Exakt unter diesem Motto entwickelt, fertigt

interessante und spannende Spielminuten

nach vorne bringen kann.

und vertreibt das Gefreeser Familienunter-

versprechen, hat uns überzeugt, uns an der

Im Rahmen der “medi for help”-Auktion ersteigerte Oliver Weber (links) das Meet

Natürlich geht er auch

nehmen Helsa seit knapp 70 Jahren sehr

richtigen Stelle zu engagieren. Gemeinsam

& Greet mit unserem Mannschaftskapitän Bastian Doreth. Gemeinsam mit seinem

selbst gerne voran. So zum

erfolgreich, innovative und hochspezialisierte

mit einem Team zu fiebern, zu bangen, die

Freund Jochen Kreuzer (rechts, Chef von Kreuzers Backhäusla) löste er den erstei-

Beispiel trat er jüngst auch als Mitglied

Nischenprodukte, wie beispielsweise hochef-

Daumen zu drücken und sich über Erfolge zu

gerten Preis im Roxy American Diner & Sportsbar ein.

dem Förderverein “Nachwuchs für die 1. Liga e. V.” bei.

fiziente Aktivkohlefilter, die in Industrieprozes-

freuen, das verbindet auch uns Helsa-Mitar-

sen, Automobilen, in der Medizintechnik oder

beiter. Da unsere Produkte im unsichtbaren

auch im Haushalt Luft von Schadstoffen und

wirken ist es für Helsa umso wichtiger in der

Gerüchen befreien. Das sind aber auch Elasto-

Öffentlichkeit als Top-Business Partner, aber

mermembranen, die in Regelgeräten oder Gas-

auch als Top-Arbeitgeber wahrgenommen zu

zählern für reibungslose Funktion sorgen. Das

werden. Denn Helsa hat - wie medi bayreuth

sind auch Schulterpolster, Ärmelfische und

auch – wirklich viel zu bieten.”

Sportart Basketball in
Bayreuth noch weiter
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Reinraum

Mess- und Regeltechnik

Medizin

Technische Textilien

Herren- und
Damenmode

Automotive

Konfektionsservice

Klima/Lüftung

Polstermöbelindustrie

Umwelttechnik

Business Partnern zählen zu dürfen.

Basketballbegeisterung

Verein zu, wie man die

Persönlicher Schutz

Polsterkissen, die Couchgarnituren bequemen

erfolgreich

ist ein ausgewiese-

Küchenluft

Mehr zum Unternehmen finden Sie hier:

Einlagestoffe, die dem Sakko oder dem Blazer
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Qualität und Form verleihen. Das sind auch

Willkommen im Team!
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neu mit n
alle spiele von medi bayreuth exklusiv
bei telekom basketball

ba!
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telekombasketball.de
Erleben Sie alle Spiele der Beko BBL
live und in HD zuhause und unterwegs.
Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn
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