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pfenning logistics group weitet Engagement aus 

Seit Eröffnung der SAP-Arena im Jahr 2005 hält die pfenning logistics group den Adler 

Mannheim die Treue. Zunächst als Logenpartner aktiv, weitet der Kontraktlogistikdienst-

leister mit Full-Service-Angebot aus Heddesheim sein Engagement zur kommenden Sai-

son aus. Das Logo des Logistiker, der 3.700 Mitarbeiter an 100 Standorten in Deutsch-

land, Ungarn, Polen und Schweden beschäftigt, wird künftig auf einer Regionalbande so-

wie der Schulter der neuen Trikots vertreten sein. 

„Seit der Eröffnung der SAP-Arena im September 2005 ist pfenning logistics als Logenin-

haber Förderer der Adler Mannheim“, blickt Rana Matthias Nag, Geschäftsführer von 

pfenning logistics zurück. „Mit unserem zusätzlichen Sponsoring-Engagement möchten 

wir über die Region hinaus ein Zeichen der Unterstützung für eine der Top-Adressen des 

deutschen Eishockeys setzen.“ 

„Als Ex-Eishockey-Profi, der als Dreijähriger erstmals beim damaligen MERC im Eissta-

dion am Friedrichspark auf den Kufen stand, freue ich mich natürlich sehr, dass unser 

Firmenlogo künftig auf den Trikotschultern der Spieler und auf dem Mannschaftsbus der 

Adler prangt“, ist Manuel Pfenning, ebenfalls Geschäftsführer bei pfenning logistics, auch 

ein wenig stolz darauf, dem Eishockey etwas zurückgeben zu können. „Es wäre natürlich 

schön, wenn dies am Ende die Meister-Trikots der kommenden Saison wären und der 

Pokal im Meister-Bus wieder nach Hause kommen würde.“ 

„Von Beginn an steht pfenning logistics an unserer Seite. Ein solch verlässlicher Partner 

ist grundsätzlich ein unschätzbares Gut, in herausfordernden Zeiten wie diesen umso 

mehr. Mit der Erweiterung des Engagements setzt pfenning logistics ein ganz klares Zei-

chen, was uns gleichermaßen freut und ehrt. Über die vergangenen 16 Jahren sind im 

Rahmen der Partnerschaft beidseitig Strukturen gewachsen und Beziehungen entstan-

den, die über ein reines Sponsoring deutlich hinaus gehen“, macht Adler-Clubchef Daniel 

Hopp den Stellenwert der Partnerschaft mit dem in dritter und vierter Generation fami-

liengeführten Unternehmen deutlich. 

 


