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NEWS ABONNI EREN

Bösm ü lle r ve r pa ck t e Volle y bä lle für Sm a r t
Aut oherst eller präsent iert e neue Modelle bei Beach Volley ball Gr and Slam in
Kär nt en .

f ot o: © Bösm üll er

Bereit s zum 18. Mal gab sich die Beach Volleyball- Szene ein St elldich ein in
Klagenfurt am Wör t hersee. 122. 000 Fans, 15. 000 Üb ernach t ungen im St ey r
Beach Cam p sow ie spor t liche Höch st leist ungen der int ernat ionalen Beach Elit e am
Cent er Cour t m ach t en den Even t wieder zu einem einzigart igen Fest . Mit dabei
w ar au ch die Druck erei Bösm üller, die als langj ähriger Part ner der Act s Group,
eigens k reier t e Ver pack ungen für die Pr essekonferenz v on Sm art pr oduziert e.
Der Aut oher st eller präsen t iert e die brandneu en Modelle, Sm art fort wo sow ie der
Sm ar t for four der Öf fen t lich k eit . Als Giv e- Aw ay für die geladenen Gäst e w urden
hochwert ige Verpack ungen von Bösm üller m it eigen s kr eiert en Beach Volleybällen
v ert eilt . Bösm üller- Pr oj ek t m anag er Helm ut Ur banec freut sich über das gelungene
Pr oj ek t : „Das Besonder e an der Kart onv erpack ungen ist die einzigart ige
Konst ruk t ion, w elche für Au fm er ksam k eit sorgt und in Erinner ung bleibt .“ ( as)
w w w .boesm ueller. at
diese St or y v ersenden
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