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Sponsorentag bei Bayer 04 Leverkusen ein voller Erfolg für Primus-Print.de
Druckmarke organisiert gelungenen Aktionstag "Sponsor of the Day" in der BayArena

Zum ersten Spieltag nach der Winterpause präsentierte sich Primus-Print.de am vergangenen Samstag erfolgreich als "Sponsor of the Day" in der
Leverkusener BayArena. "Wir können mit diesem Sponsorentag mehr als zufrieden sein", zieht Geschäftsführer Torsten Zech ein positives Fazit, "unsere
Promotionsaktionen als Druckpartner der Werkself  wurden vom Publikum ausgezeichnet angenommen." Sowohl sportlich als auch im Rahmen des
Sponsorings gab es an diesem Tag nichts auszusetzen, da auch Bayer 04 Leverkusen mit dem 3:1 Erfolg über Eintracht Frankfurt sehr zufrieden sein
konnte.
Im Außenbereich der BayArena startete Primus-Print.de gleich an zwei verschiedenen Standorten ein munteres Torwandschießen. Der Andrang des
begeisterten Publikums war beachtlich und führte mitunter zur "Schlangenbildung" wartender Schützen. Die ausgelobten Preise konnten sich sehen
lassen und reichten von wertvollen Druckgutscheinen über schöne Sachpreise bis hin zum Gewinn von 200,- Euro in bar. Das Highlight schlechthin war
natürlich der Gewinn eines  Vereinstrikots von Bayer 04 im Original, persönlich handsigniert durch die Spieler. Primus-Print.de hielt gleich vier dieser
begehrten Trikots bereit, die ab einer Anzahl von vier Treffern bei sechs Schuss zu gewinnen waren. Dieses Kunststück gelang im Laufe des Tages drei
Kandidaten, entsprechend groß war natürlich der Jubel bei allen Beteiligten und den Zuschauern.
In der Halbzeit des Bundesliga-Spitzenspiels begrüßte Geschäftsführer Torsten Zech die zuvor ausgelosten Schützen Bernd Mohr aus Asbach und Björn
Tiegs aus Leverkusen zu einem Torwandschießen auf dem  Rasen der BayArena. Unter Ankündigung des Stadionsprechers galt es für jeden der beiden,
von sechs Schuss so viel als möglich auf einer original großen Torwand unterzubringen. Zigtausend Zuschauer verfolgten gespannt das Duell, was unter
großem Beifall Björn Tiegs mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Geschäftsführer Torsten Zech überreichte dem Sieger einen Gutschein über 200,- Euro -
aber auch Bernd Mohr war mit seinem Gewinn von 50,- Euro überglücklich. Zusätzlich hatten die beiden bereits jeweils 2 VIP-Tickets erhalten.
Als ebenfalls gelungenes Event entpuppte sich im Verlaufe des "Sponsor of the Day" der Messestand von Primus-Print.de im VIP-Bereich Premium West
der BayArena. Unzählige Gäste zeigten großes Interesse hinsichtlich der gezeigten Produktpalette des Druckpartners von Bayer 04 Leverkusen.
Besonders begehrt war das Glücksraddrehen, wo sich Groß und Klein ihr Stelldichein gaben und erfolgreich ihr Glück versuchten. Begleitend dazu lief
unter den VIP-Gästen ein interessantes Gewinnspiel, wo es gleich mehrere Druckgutscheine in Höhe von bis zu 250,- Euro zu gewinnen gab. Zum
Abschluss der Firmenrepräsentation im VIP-Bereich Premium West gab Primus-Print.de an weit über 1. 000 Gäste ein kleines Geschenkset mit
Give-Aways heraus.
Im gegenüberliegenden VIP-Bereich Ost der BayArena fand zur gleichen Zeit eine weitere Veranstaltung des Druckdienstleisters statt. Hier hatten die
Geschäftsführer Torsten Zech und Herbert Geringhoff fast dreißig Kunden und Führungskräfte zu einem sportlich-legeren Beisammensein geladen. Man
fachsimpelte eifrig miteinander, tauschte Erfahrungen aus und interessierte sich natürlich auch hochgradig für das äußerst interessante
Aufeinandertreffen von Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Dass dieses spannende Duell im Abschluss dann auch noch mit 3:1  für die
Werkself ausfiel,  verhalf auch diesem Event von Primus-Print.de zu einem weiteren Höhepunkt.
Abschließend zog die Geschäftsführung von Primus-Print.de ein rundum positives Fazit. Mit dem "Sponsor of the Day" konnte sich unsere Druckmarke
erneut einer sehr breiten Öffentlichkeit zeigen", so Geschäftsführer Herbert Geringhoff. "Druckpartner von Bayer 04 Leverkusen zu sein erfüllt uns mit
einigem Stolz und soll zugleich Signalwirkung haben für alle Kunden und Interessenten, in Primus-Print.de ein außergewöhnlich gutes und
leistungsstarkes Druckunternehmen zu sehen. Wir wünschen uns für die Zukunft -  gemeinsam mit Bayer 04 Leverkusen - jeweils ganz oben in der ersten
Liga mitspielen zu dürfen."
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Die PRIMUS international printing GmbH ist ein international tätiges Unternehmen für hochqualitative Druckerzeugnisse. Mit mehr als 120 Mitarbeitern
werden täglich Aufträge an verschiedenen Produktionsstätten bearbeitet. Vom Auftragseingang in der Verkaufszentrale Dernbach bis hin zum Versand in
der Produktion Großschirma - die komplette Abwicklung liegt in den Händen des qualifizierten Fachpersonals.

Das umfangreiche Portfolio reicht von Geschäfts- und Werbedrucksachen über Werbeartikel, Promotionprodukte, Gastroartikel und Werbetechnik bis hin
zu einem vielfältigen Kalenderprogramm. Als stark expandierendes Unternehmen erweitert die PRIMUS international printing GmbH ständig das
Sortiment um die Wünsche der Kunden bestens zu erfüllen.

Seit Januar 2012 ist PRIMUS mit der "Prozess-Standard Offset"-Zertifizierung nach Qualitätsstandard ISO 12647 ausgezeichnet. Dies sichert Kunden
eine gleichbleibend hohe Qualität. Mit modernsten Maschinen und ständigen Prozessoptimierungen bieten PRIMUS Ihren Kunden neben bester Qualität
auch schnelle Lieferzeiten und niedrige Preise.

Kostenlose und professionelle Kundenbetreuung ist nur ein kleiner Teil des Kundenservice von PRIMUS. Als herausragenden Service bietet das
Druckunternehmen seinen Kunden den Kauf auf Rechnung an - und das bei einem Zahlungsziel von bis zu 60 Tagen! Eine enorme Zeitersparnis schenkt
PRIMUS den Kunden mit der einzigartigen Onlinekalkulation in Echtzeit. 100 % Kundenschutz für Wiederverkäufer, eine Niedrigpreis-Garantie für viele
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Produkte sowie ein kostenloser Produktkatalog sind nur ein kleiner Teil der zusätzlichen Serviceangebote des Unternehmens.
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