Zusammenarbeit verlängert

bluechemGROUP unterstützt YACO Racing im ADAC GT Masters 2017
Leutenberg, 22. März 2017 – Als offizieller Sponsor begleitet die bluechemGROUP aus dem thüringischen
Leutenberg das sächsische Rennteam YACO Racing im ADAC GT Masters 2017. Gemeinsam mit einem
starken Partner an ihrer Seite wollen die beiden Fahrer Philip Geipel (30/Plauen) und Rahel Frey
(31/Aedermannsdorf (Schweiz)) in der kommenden Saison an die Erfolge aus dem vergangenen Jahr
anknüpfen.
Wie bereits in den vergangenen Jahren begleitet die bluechemGROUP aus dem thüringischen Leutenberg auch
in der Saison 2017 das Team YACO Racing aus dem sächsischen Plauen in der Rennserie ADAC GT Masters.
Am Montag, 20. März 2017, wurde der Sponsoringvertrag offiziell unterschrieben. Uwe Geipel, Teamchef von
YACO Racing, sagte hierzu: „Wir freuen uns sehr, dass uns die bluechemGROUP in 2017 wieder mit ihrem
technischen Know-how und ihren effektiven Service- bzw. Wartungsprodukten unterstützt. So haben wir einen
starken Partner an unserer Seite!“ Gabor Quoika, Prokurist der bluechemGROUP, fügte hinzu: „Mit großem
Interesse begleiten wir YACO bereits seit einigen Jahren. Das Sponsoring gibt uns die Möglichkeit, die Effektivität
unserer Produkte unter extremen Bedingungen zu testen und sie dadurch zu optimieren.“
YACO Racing hat sich für die kommende Saison viel vorgenommen. „Wir wollen dort weitermachen, wo wir in der
letzten Saison aufgehört haben, d. h. möglichst ohne Ausfall über das Jahr kommen und kontinuierlich punkten.
Das ist der Garant, dass man am Ende vorn dabei ist. Das letztjährige Meisterteam hat schließlich auch nur
einmal gewonnen, stand aber sechs weitere Male auf dem Podest.“, erklären die beiden Fahrer Philip Geipel
(31/Plauen) und Rahel Frey (31/Aedermannsdorf (Schweiz)), die sich bereits seit 2014 das Cockpit teilen. Im
vergangenen Jahr erreichte das gemischte Fahrerdoppel zweimal das Podium und landete in der Gesamtwertung
in den Top Ten.
Die Generalprobe für YACO Racing findet beim offiziellen Vorsaisontest in Oschersleben statt (2. – 4. April 2017).
Hier werden sowohl der Audi R8 LMS als auch das Team gründlich auf die Probe gestellt. Vom Setup bis zum
Fahrerwechsel stehen alle Elemente auf dem Prüfstand, die über Sieg und Niederlage bei den kommenden
Rennen entscheiden können. Die bluechemGROUP wird bei diesen ersten Testläufen in der neuen Saison
selbstverständlich vor Ort sein.

Über die bluechemGROUP
Die bluechemGROUP ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit Partnern in über 100 Ländern. Als
Dachmarke beherbergt sie ein umfangreiches Sortiment erfolgreicher Reinigungs-, Pflege- und
Wartungsprodukte für die KFZ- und Industriebranche. Ihr Erfolg gründet sich auf der Entwicklung und
Patentierung verbrauchsorientierter sowie umweltfreundlicher Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, die
durch moderne Werkstatt-, Industrie- und Servicekonzepte ergänzt werden.
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