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Wer feste arbeitet, sollte auch Feste feiern!

Unter dem Motto „Wer feste arbeitet, darf 

auch Feste feiern“ veranstaltete die Fir-

ma CRIMEX GmbH, Werbemittelspezialist 

aus Osnabrück, am 23. September ihre erste 

Lieferanten-Party im con 3 LOFT. Sage und 

schreibe 150 von 200 geladenen Gästen 

kamen der Einladung von Geschäftsführer 

Claus Roe ting nach Osnabrück nach und 

nutzten die Feier in entspannter Atmosphä-

re für ungezwungene Gespräche und bes-

seres Kennenlernen untereinander. 

Anlass zu der Party gab vor allem ein von 

CRIMEX iniziiertes Projekt, das gemeinsam 

mit namhaften Lieferanten der Werbemit-

telbranche realisiert und von diesen auch 

fi nanziell unterstützt wurde: Der CRIMEX-

Werbebus. Dieser mit Werbung gestaltete 

Linien-Bus, der nun zwei Jahre durch die 

Straßen von Osnabrück kreuzt, zeigt, dass 

die Werbeartikler sich nicht nur mit Werbe-

mitteln an sich beschäftigen, sondern darü-

ber hinaus auch auf Kommunikationswege 

wie Verkehrsmittel-Werbung zurückgreifen. 

An diesem Projekt beteiligt sind unter an-

derem, um nur einige zu nennen, die in der 

Branche bekannten Firmen LM Accessoires, 

JUNG BONBONFABRIK, Prodir, elasto form, 

roubill, SENATOR, Halfar, Kössinger, uma, 

Araco, BIC, Koziol und Promex. Am Abend 

der Veranstaltung diente der farbenfroh ge-

staltete Bus als Shuttle-Bus, der für einen 

reibungslosen Transfer zwischen Hotels und 

dem con 3 LOFT sorgte. 

Den fröhlichen Abend eröff nete Claus Roe-

ting mit einer Rede, in der er seinem Team, 

seinen Lieferanten und nicht zu letzt seiner 

Familie für ihre Treue und tatkräftige Unter-

stützung dankte, die den Erfolg der Firma 

CRIMEX erst möglich gemacht hätten. Mit 

den Worten: „Genießt diesen Abend!“ eröff -

nete Roeting das reichhaltige Buff et, das mit 

jazzigen und bluesigen Tönen der Top-Live-

Band SUNRISE untermalt wurde. Zu späterer 

Stunde sorgte die Band dann mit schnel-

leren Tanzrythmen für Bewegung und sehr 

gute Stimmung.

Alle Anwesenden waren von diesem sehr  

gelunge nen Abend begeistert und fanden 

es ausgesprochen erfrischend, dass diese 

Veranstaltung rein dem Vergnügen diente 

und nicht, wie oftmals üblich, in Kombinati-

on mit einer Hausmesse veranstaltet wurde.

Der große Erfolg dieses Zusammentreff ens 

bestätigte Claus Roeting darin, diese Party 

auch für das kommende Jahr fest einzupla-

nen. Dem CRIMEX-Bus wünschen wir bis da-

hin „Gute Fahrt“ und freuen uns schon jetzt 

auf die zweite Ausgabe dieses Festes! Bilder 

der Party fi nden Sie bei www.crimex.de un-

ter Unternehmen/Events. ■
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Gäste in angeregten Unterhaltungen

Sorgten für gute Stimmung: Die Top-Liveband SUNRISE

Bei so rythmischer Musik kam kaum jemand um einen Tanz

Claus Roeting, 
Geschäftsführer der CRIMEX GmbH

Feuerschalen zauberten eine stimmungsvolle
Atmosphäre bei Einbruch der Dunkelheit 


