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+++ Wichtige Weichenstellung für die Zukunft – das Kölner Unternehmen weinor
wird Hauptsponsor der RheinStars Köln +++
Am 11. Juni diesen Jahres haben die RheinStars Köln ihre Basketballgemeinschaft der beiden
Vereine Köln 99ers und MTV Köln 1850 bekannt gemacht und ihre Ambitionen klar definiert –
heute bekommt die Vision von Profibasketball in Köln eine neue Dimension.
weinor – seit mehr als 50 Jahren der Kölner Spezialist für Markisen, Terrassendach- und
Wintergarten-Systeme – wird Hauptsponsor der RheinStars Köln und bei einer Laufzeit von drei
Jahren ein wichtiger Partner und Wegbegleiter für die RheinStars Köln bei der Umsetzung der
gesteckten Ziele, Köln im Basketball mittel- und langfristig wieder salonfähig zu machen.
„Wir freuen uns sehr, mit weinor ein großes Kölner Unternehmen für die RheinStars Köln
gewonnen zu haben, das mit uns an die Idee von Profi-Basketball in Köln glaubt und als Partner
diesen Weg aktiv begleiten will. Das Prädikat Hauptsponsor für drei Jahre an weinor vergeben zu
dürfen, gibt uns die nötige Stabilität und Sicherheit, die angestrebten Ziele anzugehen und das
Projekt sorgsam weiterzuentwickeln“, zeigt sich Geschäftsführer Stephan Baeck nach
Vertragsunterzeichnung überzeugt.
Auch weinor-Geschäftsführer Thilo Weiermann ist sicher: „Die RheinStars Köln und weinor haben
mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick denkt: Als schneller Mannschaftssport eint
Basketball eine ausgeklügelte Technik, Fair Play und Leidenschaft – Werte, auf die auch weinor
setzt. Als Traditionsunternehmen ist es uns außerdem seit jeher wichtig, unsere Stadt nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch kulturell zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass die RheinStars Köln
und damit auch der Bundesliga-Basketball in Köln eine vielversprechende Zeit vor sich haben. Wir
freuen uns auf eine fantastische Saison!“
In der anstehenden Saison wird das Kölner Familienunternehmen weinor u.a. mit seinem
Firmenlogo groß das Trikot von vier RheinStars Köln-Teams schmücken. Neben den Herren in der 2.
Regionalliga werden das zudem noch die Damen in der 2. Basketball Bundesliga, sowie den
Mannschaften in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL) und Jugend Basketball Bundesliga
(JBBL) sein. „Damit geben wir das klare Signal: weinor und die RheinStars Köln stehen zusammen
für einen gesamtstädtischen Weg im Kölner Basketball ein. Mit dieser Message wollen wir nach
draußen gehen und gemeinsam für erfolgreichen Kölner Basketball werben“, so Stephan Baeck.
Zum ersten Mal kann weinor auf der Brust des RheinStars bei der Saisoneröffnung am Freitag, den
6. September 2013, bewundert werden, wenn das Herrenteam im Rahmen eines Testspiels auf den

Basketball Bundesligisten und diesjährigen Euroleague-Teilnehmer FC Bayern München trifft. „Das
Spiel wird zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich keine Standortbestimmung sein, aber es unterstreicht,
welche Aufmerksamkeit wir bereits jetzt in der Lage sind zu generieren und wohin der Weg führen
soll. Gemeinsam mit allen Basketballbegeisterten der Stadt und unseren Partnern wollen wir
diesen Abend einfach genießen“, freut sich Stephan Baeck.
Über weinor
Das Kölner Familienunternehmen weinor GmbH & Co. KG sorgt seit über 50 Jahren für mehr Lebensqualität und
Wohlfühl-Atmosphäre im Umfeld von Haus und Garten. Immer im Mittelpunkt: der Kunde mit seinen individuellen
Wünschen. Von der Markise über Terrassendächer und die Glasoase © bis hin zum Wintergarten liefert weinor alle
Produkte aus einer Hand und bietet ein aufeinander abgestimmtes System zur Erfüllung individueller Terrassenträume.
Dabei werden die Produkte durch zusätzliche Accessoires wie Heizungen und Beleuchtungen zunehmend zu LifestyleProdukten mit Ganzjahresfunktion. Mit seinem Angebot von Komplettlösungen für den Lebensraum Terrasse gehört
das Kölner Unternehmen heute zu den erfolgreichsten seiner Branche in Deutschland. Optimalen Service und
innovative Produktentwicklungen liefern rund 260 engagierte Mitarbeiter in den Werken in Köln und Möckern bei
Magdeburg sowie ein bundesweites Netz an gut qualifizierten Fachpartnern. Weitere Informationen unter
www.weinor.de.
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