
 

Fahrzeugsponsoring für die Nordberliner Werkgemeinschaft gGmbH 
durch den handytaschenfinder.de  
 
Berlin / Llucmajor, 29.02.2012. Mobilität 
ist für die anerkannte Werkstatt für 
behinderte Menschen der Nordberliner 
Werkgemeinschaft gGmbH ein 
zentraler Punkt. Die Werkstatt bietet 
jedem Beschäftigten eine Teilnahme 
am Arbeitsleben und dem Leben in der 
Gemeinschaft. Eine 
Sponsoringbeteiligung der style for 
mobile GmbH am neuen Fahrzeug der 
Werkstatt durch die firmeneigene 
Webplattform handytaschenfinder.de ist daher im Rahmen der sozialen 
Verantwortung des Unternehmens selbstverständlich. 

 
Individuelle Förderung durch gesponserte 
Mobilität 
Werkstätten für behinderte Menschen sind ein 
wichtiger Teil der Gesellschaft, nicht nur um 
Menschen mit Behinderung in die 
Gemeinschaft einzubinden, Ihnen die 
Möglichkeit zu geben zu arbeiten und zu 
kommunizieren. Eine individuelle Förderung 
jedes Einzelnen und die Möglichkeit zur 
Rehabilitation stehen im Mittelpunkt dieser 

Institutionen. Mit ihrer Arbeitsleistung erbringen sie auch einen wichtigen Beitrag für 
Unternehmen, wie bspw. für die style for mobile GmbH. Mit wirtschaftlichen 
Leistungen unter den Gesichtspunkten hoher Qualität und Quantität zu 
wettbewerbsfähigen Preisen sind Werkgemeinschaften für behinderte Menschen aus 
dem Unternehmensalltag nicht wegzudenken. Mobilität ist dabei einer der 
wichtigsten Gesichtspunkte, um die Beschäftigten sicher zu Therapien und 
Arbeitseinsätzen zu fahren. Das bisherige Fahrzeug der Werkstatt kann aufgrund der 
Umweltzonen nicht mehr genutzt werden, da eine Umrüstung nicht möglich ist. Die 
Werkgemeinschaft ist daher dringend auf ein neues Fahrzeug angewiesen.  
Um die Arbeit zu unterstützen, hat sich die style for mobile GmbH entschieden, einen 
Teil des Fahrzeugsponsorings über fünf Jahre zu übernehmen. Herr Forner, 
Geschäftsführer der Nordberliner Werkgemeinschaft, sagte heute bei der Übergabe 
des Fahrzeugs: „Die Umweltzone hat uns große Probleme bereitet. Wir mussten 
viele Fahrzeuge nachrüsten, was uns viel Geld gekostet hat. Jetzt hat die 
Umweltzone ihren Schrecken verloren und wir konnten eine Lücke schließen.“  
 
In Bewegung bleiben 
Mobil steckt bereits im Wort: Mobilecases sind nichts für Couchpotatoes, sondern für 
Menschen, die beruflich und privat viel unterwegs sind und dabei auf ihr Smartphone 
nicht verzichten können. Auch für die Spieler der Berlin Recycling Volleys, einer der 



 

erfolgreichsten deutschen Volleyballmannschaften, ist Mobilität entscheidend. Mit 
ihrer Nachwuchsarbeit begeistern sie Berliner Jugendliche für den Sport und 
veranstalten unter anderem Volleyball-Projektwochen an Schulen, Wandertage mit 
Profispielern oder fördern besonders begabte Kinder.  

Neben dem Fahrzeugsponsoring der 
Nordberliner Werkgemeinschaft engagiert 

sich style for mobile auch hier: sie unterstützt die Jugendarbeit als Premiumsponsor 
der Berlin Recycling Volleys und wirbt bei den Bundesligaspielen auf der 
Bodenfläche und auf Banden für die handytaschenfinder.de-Plattform. 
 

Der handytaschenfinder.de als 
Kaufhelfer 
Innovation, Qualität und Verantwortung – 
das ist die Unternehmensphilosophie der 
style for mobile GmbH. Deshalb bietet die 
Berliner Firma neben hochwertigen 

Mobilecases auch ein Tool für die richtige Kaufentscheidung: Nur ein Mausklick – 
und schon zeigt die Website handytaschenfinder.de das passgenaue Case für jedes 
Smartphone oder Handy. 
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Unternehmensinformation: 
style for mobile GmbH, von Geschäftsführer Alexander Vesmar in Berlin gegründet, 
entwirft und vertreibt erfolgreich hochwertige Cases für mobile Endgeräte. In fünf 
Produktionsstätten in Europa und Asien werden aktuell Handytaschen für mehr als 
150 Geräte der führenden Hersteller, wie Apple, HTC, Nokia, Blackberry, Samsung, 
LG, Huawei und Motorola, von Hand gefertigt und über ein eigenes Distributoren-
Netz in Europa vertrieben. Designt werden alle Produkte zentral in Berlin. Zu ihrer 
Eigenmarke „Jim Thomson“, übernahmen die Berliner 2003 auch die Gestaltung, 
Produktion und Vertrieb von Handycases in Lizenz der traditionsreichen Herren-
Modemarke bugatti. 
 
Information zur Internetplattform: 
Die Seite www.handytaschenfinder.de weitet das Serviceangebot für Händler und 
Endverbraucher aus: Hier kann jeder zu seinem spezifischen Handymodell das 
passende Case der Marken bugatti und Jim Thomson finden. 

 


