Dank „Polster Penell – DER Spezialist für Sitzen und Schlafen“
besserer Schlaf für gute Leistung. Herr Penell übergibt drei Betten an
BG-Spieler
In der vergangenen Saison hat man als BG-Fan selten einen ausgeschlafenen
Auftritt der eigenen Mannschaft erleben dürfen. Dementsprechend hat man
sich in diesem Jahr vorgenommen, im Sinne des sportlichen Erfolgs auf
einige Bedingungen mehr Wert zu legen. Sportler brauchen Regeneration
und diese findet zu einem nicht unwesentlichen Teil in den Schlafphasen
statt. Um sich also bestmöglich von den sportlichen Aktivitäten in der
Trainingshalle und dem Spielbetrieb zu erholen und für die nächste
Herausforderung fit zu sein, ist ein gesunder Schlaf für die Spieler wichtig.
Gar nicht so einfach, wenn man nach Auswärtsspielen im Bus schlafen soll
oder eine Körpergröße mitbringt, die die „handelsüblichen“ Bettenhersteller
nicht bedienen. Für dieses Jahr freut die BG sich daher über das Engagement
von Polster Penell - DER Spezialist für Sitzen und Schlafen, ansässig in der
Durmersheimer Str. 159 in Karlsruhe-Grünwinkel. Polster Penell nimmt den
eigenen Slogan „Guter Schlaf ist die beste Medizin!“ so ernst, dass er für die
drei größten Spieler der BG Michael Müller (2,14 Meter), Adrian Lind (2,04
Meter) und Robert Charles Gilchrist (2,06 Meter) drei komplette
Bettausrüstungen zur Verfügung stellt.
Gilchrist weiß dies besonders zu schätzen: „Wenn man mit Jetlag nach einem
langen Flug in einem fremden Land ankommt, weiß man ein gutes Bett mehr
als alles andere zu schätzen.“ Aber auch Adrian Lind und Michael Müller
strahlen: „Bei unserer Körpergröße ist es schwierig, etwas Geeignetes zu
finden. Dass man bei Polster Penell eine individuelle Betreuung unter
Berücksichtigung aller körperlichen Dispositionen bekommt, ist schon
außergewöhnlich.“
Polster Penell - DER Spezialist für Sitzen und Schlafen ist seinem Ruf, eine
exzellente Lösung für die drei BG-Spieler anzubieten, gerecht geworden. Nun
ist es an den Spielern, diese wunderbare Betreuung auf dem Parkett in eine
hochwertige Leistung in Form von ausgeschlafenen Auftritten umzumünzen.
Die BG dankt Polster Penell und empfiehlt einen Besuch des
Familienunternehmens.
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