Sponsoring der Telekom Baskets Bonn
& Betreuung des Telekom Domes
Bönnsches Teamwork als Erfolgsgeschichte
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„Lasst es richtig krachen, Jungs!
Wir machen dann später sauber!“
… so lautet die aktuelle Bandenwerbung der Germania Gebäudedienste GmbH im Telekom Dome! 2002 war der Startschuss für eine bedeutende Kooperation auf Bonner Boden und damit einer der Erfolgsgeschichten der Germania:
Seit nunmehr 15 Jahren sponsert der Gebäudedienstleister das Basketballteam Telekom Baskets Bonn und zeichnet
sich gleichzeitig verantwortlich für die Reinigung und Pflege des gesamten Hallenkomplexes des Telekom Domes,
in dem das Erfolgsteam jede Saison neue, nationale und internationale Siege feiert.
Dabei ist es mehr als nur die Liebe zum heimischen Ballsport, die die gesamte Germania mit dem Bundesligateam
und seiner Wirkungsstätte verbindet: Für Thomas Kemp geht es vor allem um das „Bönnsche Miteinander“. Teamwork
wird in seinem Unternehmen groß geschrieben und hat im Sport eine ebenso große Bedeutung, wie in einer Großstadt:
„Nur wenn alle mitanpacken, kann etwas Großes entstehen! Deswegen ist es wichtig, dass jeder Bürger und jedes
Unternehmen seinen Beitrag leistet, damit Bonn weiterhin sportlich, bunt und attraktiv bleibt.“
Die Bedeutung von Erfolgen im Spitzensport gehört hier ebenso dazu wie vielfältige, kulturelle Ereignisse. Hier leistet
das Sponsoring der Germania Gebäudedienste GmbH einen wichtigen Beitrag für Stadt und Bürger: Neben dem langjährigen Sponsoring der Bonner Konzertreihe KUNST!RASEN durch die Germania, entwickelt sich auch der Telekom
Dome immer mehr zu einer Plattform für hochkarätige Events und Konzerte. Das gesamte Germania-Team ist daher
mit viel Motivation und Tatkraft bei der Sache, wenn es heißt, den gesamten Dome mit einer Zuschauerkapazität von
6000 Personen und einer Haupthallen-Aktionsfläche von 918 Quadratmetern zu reinigen und für das nächste Event
herauszuputzen. Hinzu kommen das fast ebenso große Foyer sowie der Außen- und VIP-/Tagungsbereich: Ein gutes
Stück Arbeit, das sich aber lohnt, wenn man einen Blick auf die angebotenen Events wirft...
17 Basketball-Bundesliga-Heimspiele in der bald startenden Saison 2016/2017, dazu die FIBA-Europe-Cup-Spiele
und zahlreiche Musik- und Showhighlights wie zuletzt die Zaubershow der Ehrlich Brothers, das noch ausstehende
„Bonner Wiesnfest“, die Karnevalsparty „Bonn steht Kopp“ und, und, und...
Das gesamte Germania-Team wünscht allen Besuchern eine aufregende Zeit beim Event Ihrer Wahl und freut sich
auf einen vielseitigen Bonner Herbst und Winter 2016/2017 im Telekom Dome! Rutschfester Spaß ist in jedem Fall
garantiert, denn auch der Winterdienst wird in diesem Jahr wieder durch die Germania sichergestellt.

