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Heinz v
von Heiden
n GmbH Ma
assivhäuse
er wird
neuer H
Haupt- und Trikotsponsor von H
Hannover 96
9
Isernhag
gen/Hannove
er, 24.06.201
14 - Das Iserrnhagener Massivhausun
nternehmen H
Heinz von
ponsor bei Hannover
Heiden ssteigt zur Saison 2014/15
5 als Hauptsp
H
96 ein
und wird
d in den komm
menden dreii Jahren mit d
dem Schriftz
zug "Heinz vo
on
Heiden M
Massivhäuse
er" auf den Trikots
T
des Bu
undesligisten
n werben. Da
amit
sichert ssich Heinz vo
on Heiden ein
n attraktives Rechtepake
et, das neben
n
dem Tite
elrecht auch ein umfangre
eiches TV-B andenpaket,, Cam Carpe
ets,
eine aufm
merksamkeittsstarke Logopräsenz im
m Vereinsumffeld und eine
e
Unterneh
hmensloge umfasst.
u
Hinz
zu kommen w
weitere Stad
dionwerbema
aßnahmen
wie Prom
motion- und "Sponsor
"
of the
t day"-Akttionen. Das Unternehmen
U
n aus
der Woh
hnimmobilien
nbau- und -planungsbrancche war bere
eits in den
Spielzeitten 2007/08 und 2008/09
9 auf der Pre
emium TV-Drrehbande bei
Hannove
er 96 vertrete
en.
„Hannovver 96 ist ein Verein, der wie
w wir von e
einer langjäh
hrigen
Tradition
n geprägt ist und der nich
ht nur professsionell gefüh
hrt wird,
sondern auch im spo
ortlichen Bere
eich stark au
ufspielt", so Andreas
A
Klaß, Ge
eschäftsführe
er von Heinz von Heiden und
Generalb
bevollmächtiigter der Men
nsching Hold
ding GmbH. „Wir
„
freuen uns
u
sehr auf die Partnersschaft und sind überzeug
gt, damit unsere nationale
e
Markenb
bekanntheit ausbauen
a
zu
u können."
Martin K
Kind, Geschäftsführer von
n Hannover 9
96, erklärt: „Heinz von
Heiden ist ein Traditiionsunterneh
hmen aus de
er Region, miit dem wir
bereits in
n der Vergan
ngenheit als Bandenpartn
ner zusamme
engearbeitett
haben. W
Wir freuen un
ns auf die ne
eue Kooperattion mit einem
m
Familien
nunternehme
en, das sehr gut
g zu Hanno
over 96 pass
st. Dass Hein
nz
von Heid
den nun als Hauptsponso
H
or beim Klub einsteigt, ve
erdeutlicht die
bundesw
weite Strahlkraft der Mark
ke Hannoverr 96."
Hendrik Schiphorst, Vice
V
Preside
ent Teams vo
on SPORTFIIVE,
unterstre
eicht: „Wir fre
euen uns, miit Heinz von Heiden einen bundesweit
tätigen u
und zugleich regional verw
wurzelten Trrikotpartner für
f Hannoverr
96 gewo
onnen zu hab
ben. Ich bin überzeugt,
ü
da
ass sich die
Kommun
nikationsziele
e des Untern
nehmens mitt dem Engagement hervo
orragend
realisiere
en lassen."
Unter de
em Dach der Mensching Holding Gmb
bH agiert De
eutschlands
bekannte
er Massivhau
ushersteller, die Heinz vo
on Heiden GmbH
G
Massivhäuser. Das Unternehmen
U
n ist auf den Bau von ma
assiven
Einfamiliien-, Doppel-- und Reihen
nhäusern spe
ezialisiert. De
en wachsend
den
Bedarf n
nach exklusivven Eigentum
mswohnunge
en deckt Hein
nz von Heide
en mit
der Toch
htergesellsch
haft Heinz vo
on Heiden Gm
mbH Projektentwicklung ab.
Das Leisstungsspektrrum umfasst die gesamte
e Dienstleistu
ung rund ums
s
Bauen - vom ersten Angebot,
A
über die Realissierung der Im
mmobilie bis
hin zur sschlüsselfertigen Übergab
be an den Ba
auherrn. Dab
bei realisiert
Heinz vo
on Heiden ind
dividuelle Wo
ohnträume zzu einem optimalen
Preis-Le
eistungsverhä
ältnis.
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Die Erfolgsgeschichtte beginnt vo
or über 83 Ja
ahren. Heute ist Heinz
von Heid
den ein bund
desweit und bis
b in die Sch
hweiz hinein aktives
Unterneh
hmen mit Ha
auptsitz im niedersächsisschen Isernha
agen bei
Hannove
er. Als erfolgreichste Firm
ma der Brancche hat das
Tradition
nsunternehm
men bereits mehr
m
als 43.0
000 Häuser Stein
S
auf Stein
gebaut.
Mit seine
em Angebot an Massivhä
äusern decktt Heinz von Heiden
H
das
vollständ
dige Spektrum der Kunde
enwünsche a
ab: von klass
sischen
Einfamiliienhäusern, über repräse
entative Stad
dtvillen, mode
erne
Bauhäusser, Bungalows und Doppelhäuser fü
ür alle Genera
ationen bis hin
h
zu hoche
effizienten Energie-Konzepthäusern. Die System--Architektur
bietet pla
anbare Vielfa
alt und Individualität. Hierrbei lässt sic
ch ein
Grundtyp
p individuell durch unters
schiedliche A
Ausführungen
n und immer
aufwend
digere Aussta
attungsvarian
nten hin zum
m eigenen Tra
aumhaus
gestalten
n.
Mit aktu
uellen Wohnp
projekten wie
e den „Welfe nhof-Villen" und
n bei Hannov
„Apartme
enthäusern Wietzeaue"
W
in Isernhagen
ver sowie "W
Wohnen
am Yach
hthafen" in Cuxhaven
C
und
d den „Akido
o-Gärten" in Würzburg
W
ha
at
sich die Heinz von Heiden
H
GmbH
H Projektentw
wicklung als sehr
erfolgreiccher Geschä
äftszweig derr Unternehm
mensgruppe etabliert.
e
Rund 30
00 kompetentte und qualiffizierte Plane
er, Architekte
en,
Bauleiter und Verwaltungsmitarbeiter sowie m
mehr als 350
0 Heinz von
Heiden-llizenzierte Ve
ertriebspartn
ner in Deutscchland und der Schweiz
sind derzzeit für Heinzz von Heiden
n im Einsatz und bieten Beratung
B
und
d
Betreuun
ng auf höchsstem Niveau.. Sie begleite
en den Kunden individuell
und enga
agiert währe
end der gesamten Planun
ngs- und Bau
uphase. Hein
nz von
Heiden-B
Baufamilien können sich zudem auf d
die hervorrag
gende Bonitä
ät
des Unte
ernehmens verlassen,
v
die
e immer wied
der durch un
nabhängige
Institute bestätigt wirrd. So gehörtt der Unterne
ehmensverbu
und laut der
Rating-A
Agentur Hopp
penstedt zu den
d 4,8 Prozzent der deuttschen Firme
en,
die einen
n Bonitätsind
dex von 1 vorweisen könn
nen. Auch diie Creditreform
Rating A
AG hat dem Unternehmen
U
n im vergang
genen Jahr erneut
e
das
Bonitätsssiegel verlieh
hen.
Weitere Informatione
en unter www
w.heinzvonhe
eiden.de
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Pressete
exte zu Heinzz von Heiden
n sowie das passende Biildmaterial sttehen Ihnen im Heinz von
Heiden-P
Pressebereicch unter http://www.heinzzvonheiden.d
de/presse/presseservice// auch in digitaler
Form zur Verfügung..

esse-Kontak
kte:
Ihre Pre

Claudia Krause
eting
Referenttin PR/Marke
Im Auftra
ag der Heinzz von Heiden
n GmbH Masssivhäuser
ment GmbH
Menschiing Managem
ernehmen de
er Mensching
g Holding Gm
mbH
Ein Unte
Chromsttraße 12
30916 Issernhagen HB
Telefon: 0511/ 72 84
4-317
11/ 72 84-116
6
Fax: 051
E-Mail: cc.krause@mensching-ma
anagement.d
de

Petra Willnauer
Agentur für Public Relatio
ons GmbH (G
GPRA)
KOOB A
Solingerr Str. 13
Mülheim a.d. Ruhr
45481 M
Telefon: 0208/ 4696--362
08/ 4696-300
0
Fax: 020
E-Mail: p
petra.willnauer@koob-pr..de
www.koo
ob-pr.com
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