PRESSEMITTEILUNG
shareX Mobility AG verkündet Partnerschaft mit dem
Bietigheimer Golfprofi Marcel Schneider
Waiblingen, 05.05.2022

Die shareX Mobility AG unterstützt ab sofort den Golfspieler Marcel
Schneider, unter dem Motto #keepitgreen, auf seiner DP World Tour.

Der populäre Golfspieler, Marcel Schneider (32), der national und
international einen hervorragenden Ruf genießt, ist ab sofort offizieller
Markenbotschafter der shareX Mobility AG. Dies verkünden nach
Vertragsunterzeichnung Marcel Schneider, Ullrich Villinger (Aufsichtsrat
der shareX Mobility AG) und Markus Graf (Vorstand der shareX Mobility
AG)

Die shareX Mobility AG mit Sitz in Waiblingen bei Stuttgart bietet eine
innovative Plattform, welche Unternehmen, Städten, Kommunen, Hotels
und Quartieren die Möglichkeit bietet, ein eigenes, vernetztes SharingKonzept mit einem modernen eMobility Fuhrpark zu betreiben.

Dieses Konzept unterstützt von nun auch der Golfprofi Marcel Schneider,
welcher im Rahmen der DP World Tour tagtäglich Spitzenleistung erbringt.
„Es ist mir wichtig, dass wir unsere persönliche Mobilität anders
betrachten und auch einsetzen“, so Marcel Schneider. „Wir Golfspieler
sehen tagtäglich Grün, sind mit der Natur ein Stückweit verbunden und
sollten versuchen diese auch zu bewahren. #keepitgreen“

Diese

Partnerschaft

reflektiert

den

beidseitigen

Wunsch,

mit

Unternehmen ins Gespräch zu kommen, um über eine zukunftsfähige und
„grüne“ Mobilität zu sprechen.

„Die Verantwortung einer emissionsfreien Mobilität liegt nicht nur in den
Händen der Städte und Kommunen, eine Mobilitätswende muss auch in
den Unternehmen und unter den Mitarbeiter/innen stattfinden - wir
freuen uns daher sehr auf die zukünftig gemeinsamen #keepitgreenProjekte mit Marcel Schneider“, so Markus Graf, Vorstand der shareX
Mobility AG.

Marcel Schneider und die shareX Mobility AG haben sehr viel gemeinsam:
Zwei Partner, die stets ihr nicht ganz so einfaches Ziel im Fokus behalten
müssen.
„Die Mobilitätswende wird nicht von heute auf morgen stattfinden – wir
alle brauchen dafür einen langen Atem. Ein Golfturnier wird auch nicht auf
den ersten Bahnen entschieden. Wir als shareX AG haben Lösungen und
sind auch im Spiel für eine andere, umweltfreundlichere Mobilität. Der ein
oder andere Bunker oder Wassergraben liegt auch für uns noch auf der
„Bahn“ – beide, sowohl Marcel Schneider als auch shareX müssen diese
aber clever umspielen, um zielstrebig auf das „Grün“ zu kommen“, so
Markus Graf.

www.shareX.ag
www.marcelschneidergolf.com
@pumagolf
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