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FOTOBODEN™ ab sofort Sponsor des KFC Uerdingen 05 e.V.
Kaarst. Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Ab sofort ist die visuals united
ag offizieller Sponsor des KFC Uerdingen 05. e.V. Der Bezug zum Sport ist bei den
Erfindern von FOTOBODEN™ schon seit der Gründung des Kaarster Unternehmens
im Jahr 2012 gegeben: Denn seit jeher nutzen Veranstalter sowie Eventpartner und
Sportvereine den individuell bedruckbaren Vinylboden, um großformatige Logos oder
themenbezogene Motive in und um die Sportstadien zu platzieren und so für
größtmögliche Aufmerksamkeit zu sorgen.
Als erste Leistung gab es für die Spieler – selbstverständlich - einen neuen
Bodenbelag in der Kabine. Als die Grotenburg, altehrwürdige Heimat des Vereins und
inzwischen eine echt Kultstätte, nach fast 40 Jahren Nutzung nun renoviert wurde,
spendierte das Team um Firmengründer Timo Michalik einen Vinylboden mit
großformatigem Logo des Traditionsvereins, der ab sofort für die perfekte
Identifikation in den Umkleiden sorgt. „Wir freuen uns, hier einen echten
Traditionsverein zu unterstützen“, so Timo Michalik, Vorstand der visuals united ag
und Erfinder von FOTOBODEN™. „Zugleich können wir zeigen, wie man mit kleinem
Aufwand große optische Veränderungen hervorrufen und so ein stimmiges
Gesamtbild kreieren kann.“

Über FOTOBODEN™:
FOTOBODEN™ ist ein Produkt der visuals united ag mit Sitz in Kaarst. Der europaweit
patentrechtlich geschützte Vinylboden ist individuell bedruckbar und sorgt als Werbeund Dekorationselement für eine Frequenzsteigerung am Einsatzort und somit für
erhöhte Abverkaufszahlen. Eingesetzt wird er im Visual Merchandising am POS und für
Messen. Auch Museen, TV-Produktionen, Ladenbau- und Bühnenbau-Unternehmen
verwenden das vielfach DIN- sowie ISO-zertifizierte Material. FOTOBODEN™ ist zu 100%
recycelbar. Als führender Spezialist für bedruckte Böden bietet die visuals united ag
Design, Druck sowie Produktentwicklung an.
Weitere Informationen unter www.FOTOBODEN.de
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