24 Juli 2022

Trive wird offizieller Ärmelpartner des Fußballclubs Bayer 04 Leverkusen
Trive, die Multi-Asset-Investment-Plattform der nächsten Generation, und Bayer 04 Leverkusen Fußball
GmbH (Bayer 04 Leverkusen) haben eine zweijährige Vereinbarung unterzeichnet. Ab der Saison
2022/2023 wird Trive ein offizieller Trikotsponsor des Fußballclubs und wird sein Logo auf nationaler sowie
internationaler Ebene auf den Ärmeln der Trikots präsentieren.
Die Partnerschaft bringt eine innovative, expansive und dynamische Multi-Asset-Investment-Plattform und
einen der bekanntesten Fußballclubs Deutschlands zusammen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Trive
exklusiver offizieller Ärmel- und Premium-Partner von Bayer 04 Leverkusen, sowohl bei Bundesliga-Partien
als auch bei den internationalen Auftritten in den europäischen Pokalwettbewerben der UEFA.
Engin Çubukçu, Chairman von Trive erklärte: „Dies ist eine aufregende neue Partnerschaft, bei der wir
unseren Ethos der Vorwärtsbewegung verwirklichen möchten. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft als
offizieller Ärmelsponsor mit Bayer 04 Leverkusen einzugehen. Wir haben ein gemeinsames grundlegendes
Bestreben, voranzuschreiten und Chancen zu erkunden und zu ergreifen. Beide streben wir danach, den
Menschen, die uns vertrauen, die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Für Trive dreht sich alles darum, neue
Möglichkeiten und Horizonte zu erschließen, und wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft dies
unterstreicht."
„Trive setzt alles daran, die Menschen zu ermächtigen, die höchsten Ziele anzustreben. Dies ist ein
entscheidender Wert, den wir mit Bayer 04 Leverkusen teilen. Unsere gemeinsamen Werte und Ziele sowie
die Rolle als ein wichtiger Partner von Bayer 04 Leverkusen unterstreichen unser Engagement."
Die Vereinbarung wurde von Bayer 04-Sport-Geschäftsführer Rudi Völler und Engin Çubukçu, Chairman
von Trive, unterzeichnet. Herr Völler sagt zu der neuen Partnerschaft: „Wir freuen uns, Trive als unseren
Trikot-Ärmelsponsor begrüßen zu dürfen. Die kommende Saison wird für den Verein nicht nur sportlich
äußerst spannend. Wir wollen unsere jüngsten Erfolge auch als Gesamtorganisation bestätigen und uns
sowohl auf als auch neben dem Platz weiterentwickeln. Wir möchten diesbezüglich neue Standards setzen,
indem wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das wie wir jederzeit kontinuierliche Verbesserung
anstrebt – stets mit dem Ziel, gemeinsam erfolgreich zu sein. Trive ist ein innovativer Partner, der
diesbezüglich einfach zu uns passt."
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Hinweise für Redakteure Über

Trive
Trive ist eine expansive, dynamische und innovative Multi-Asset-Investment-Plattform der nächsten Generation.
Trive bringt komplexe und anspruchsvolle globale Investmentprodukte auf eine nutzerfreundliche
Plattform, die Kunden durch eine hochmoderne Technologie eine umfassend individualisierbare und reiche
Trading-Erfahrung bietet. Dazu gehören One-Click-Trading, Order über Chart, fortschrittlichste Chartingund technische Analyse-Tools, fortschrittliche Order-Arten, Markttiefe und anpassbare Workspaces.
Für Trive dreht sich alles darum, voranzuschreiten und niemals stillzustehen. Auch im Hinblick auf
Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit ist Trive führend – Trive ist einfach, unkompliziert, intuitiv und
nahtlos.
Trive macht das Komplexe einfach.

