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café+co	  unterstützt	  den	  Judo-‐Staatsmeister	  –	  BILD 

 

Bilder zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/cafeplusco/samurai  

 

Utl.: café+co International Holding unterstützt den Judoclub  

      Vienna Samurai und wird Namensgeber beim amtierenden 

      Staatsmeister – ab sofort „café+co samurai“ = 

 

   Wien (LCG) – Zahlreiche Parallelen zwischen Österreichs 

erfolgreichster Olympiasportart bei den Sommerspielen und dem 

führenden Kaffee- und Automatencaterer verhelfen dem 

erfolgreichen Judoclub Vienna Samurai zu einem neuen Sponsor. 

„Kaffee und Judo sind nicht nur pure Energie, sondern auch 

vorbildlich gelebte Integration“, erklärt café+co 

International Holding-CEO Gerald Steger anlässlich der 

Vertragsunterzeichnung.  

 

   café+co ist mit 17 Tochtergesellschaften in zwölf Ländern 

Zentral- und Osteuropas tätig und lebt den multikulturellen 

Alltag, der auch den Judoclub prägt. Beim Verein mit seinen 300 

Mitglieder und zehn Stützpunkten in Wien und Niederösterreich, 

der künftig unter dem Namen „café+co samurai“ und mit neuem Logo 

auftritt, stehen Menschen aus zehn Herkunftsländern auf der 

Matte. Unter ihnen international erfolgreiche Damen wie 

Europameisterschaften-Drittplatzierte und Weltranglisten- 

Siebente Hilde Drexler. Auch die ehemalige Olympia-

Silbermedaillen-Gewinnerin Claudia Heil war bei „café+co 

samurai“. Das „café+co samurai“ Damenteam ist mittlerweile 

Nummer 5 in Europa und holte sich vor wenigen Tagen den 

österreichischen Staatsmeistertitel. „Sport ist vor allem für 

junge Menschen eine gute  Möglichkeit, Integration zu leben und 

gemeinsame Erfolge zu erzielen. Diesen Gedanken vollziehen wir 

auch unternehmerisch und sind stolz, nun Partner des 



	   	   	  
	  
	  
erfolgreichen Clubs ‚café+co Samurai’ zu sein“, unterstreicht 

Steger, selbst aktiver Judoka, das café+co Engagement im 

Spitzensport.  

 

   Durch niedrige Kosten und geringe soziale Eintrittsbarrieren 

leistet diese Sportart abseits der ethnischen Integration einen 

wesentlichen Beitrag zum Miteinander unterschiedlicher 

Gesellschaftsschichten. „Mit der zusätzlichen Förderung des 

Nachwuchses haben wir eine gute Basis für den nachhaltigen 

Ausbau unseres internationalen Erfolges", freut sich 

Vereinspräsident Leopold Korner über die Partnerschaft mit 

café+co. 

 

Über café+co 

 

   café+co International Holding ist der führende Kaffee- und 

Automatencaterer in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Die 

zur Leipnik-Lundenburger Invest AG (LLI AG) gehörende 

Unternehmensgruppe ist derzeit mit 17 Tochtergesellschaften in 

zwölf Ländern tätig (Österreich, Deutschland, Tschechien, 

Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen, Bosnien, Serbien, 

Rumänien, Russland). Die café+co Gruppe beschäftigt sich mit 

Betrieb und Service von Espressomaschinen und Automaten für 

Heißgetränke, Kaltgetränke und Snacks sowie mit der Führung von 

Betriebsrestaurants. Die vollautomatischen „café+co Shops“ 

finden sich in Unternehmen ebenso wie im öffentlichen Bereich 

(Ämter, Spitäler und Tankstellen). Weiters bietet café+co eine 

eigens entwickelt Produktlinie für die Hotellerie und 

Gastronomie an. Jährlich werden an 55.000 café+co Automaten rund 

eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. Weitere Informationen 

unter http://www.cafeplusco.com.  
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Judoclub café+co Samurai 

 

Websites: http://www.vienna-samurai.at/ 

          http://www.cafeplusco.com  

~ 

 



	   	   	  
	  
	  
   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 

 

 

Rückfragehinweis: 

   leisure communications 

   Alexander Khaelss-Khaelssberg 

   Tel.: +43 664 8563001 

   mailto:akhaelss@leisuregroup.at 	  


