PRESSEINFO
Bitburger verlängert Exklusiv-Partnerschaft mit Mainz 05
In der MEWA ARENA wird auch in den kommenden Jahren weiterhin Bitburger
ausgeschenkt: Der 1. FSV Mainz 05 und Bitburger haben ihre bereits seit 2013
bestehende Partnerschaft erneut verlängert. Die rheinland-pfälzische Privatbrauerei
bleibt damit auch künftig exklusiver Bierpartner der 05ER. Darüber hinaus umfasst die
Partnerschaft ein umfangreiches Paket an Werbemaßnahmen. So wird Bitburger auf
den LED-Banden sowie mit einer Produktplatzierung bei den offiziellen
Pressekonferenzen des FSV präsent sein, darüber hinaus unter anderem auch Presenter
von allen Audioformaten auf 05ER.fm bleiben.
„Bitburger ist einer unserer treuesten Partner, uns eint nicht nur die regionale
Verbundenheit sowie unser Standort in Rheinland-Pfalz, sondern auch viele weitere
gemeinsame Werte. So stellt Bitburger beispielsweise als erste Brauereigruppe
Deutschlands seine immens breite Produktpalette an allen Brauereistandorten
klimaneutral her. Darüber hinaus ist in den nahezu zehn Jahren des Engagements von
Bitburger bei uns eine freundschaftliche Partnerschaft gewachsen, die wir auch in den
kommenden Jahren fortführen werden“, sagt David Schössler, Leiter Vermarktung &
Partnermanagement 1. FSV Mainz 05.
„Mit Mainz 05 verbindet uns eine lange und professionelle Partnerschaft. Hier haben
wir einen Partner gefunden, für den regionale Verbundenheit und Nachhaltigkeit eine
ebenso große Rolle spielen wie für Bitburger als Traditionsbrauerei. Wir freuen uns
sehr darauf, auch in Zukunft gemeinsam viele weitere Projekte für die Fans umzusetzen
und so unsere Produkte und die Marke erlebbar zu machen“, fügt Michael Stumpf,
Vertriebsleiter Außer-Haus-Markt Südwest, hinzu.
"Bitburger und Mainz 05 gehören einfach zusammen. Wir freuen uns auf die
Fortsetzung der Partnerschaft. inklusive viele interessanten Aktionen für die Fans und
nach den Heimsiegen der 05ER auch weiterhin mit einem Bitburger anstoßen zu
können", so Martin Skrodzki, Associate Director Infront Germany GmbH und Teamleiter
FSV Mainz 05.
Weitere Informationen zum 05ER Exklusivpartner Bitburger, seinem Produktportfolio
sowie zu seinem Engagement im Bereich Klimaschutz gibt es unter www.bitburger.de
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