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VTB Direktbank präsentiert exklusiv den Löwen-Live-Ticker / Schnell und direkt zu den
Spielen der Löwen Frankfurt (BILD)

Frankfurt am Main (ots) -



Pünktlich zum Heimspiel der Löwen Frankfurt gegen den Krefelder EV am 16.11.2012 präsentiert die VTB Direktbank exklusiv den
Löwen-Live-Ticker.

Löwenfans, die nicht im Stadion dabei sein können, können mit dem Löwen-Live-Ticker ab sofort bei jedem Heim- und
Auswärtsspiel mitfiebern und aktiv die Daumen drücken. Jede Chance, jedes Tor und jede Strafzeit werden direkt und ohne
Zeitverzögerung über das neue Online-Tool der Löwen Frankfurt gepostet, so dass die Löwenfans zukünftig mittendrin statt nur
dabei sind.

Und so einfach geht´s: Löwenfans finden den Live-Ticker auf der Homepage der Löwen Frankfurt (http://www.loewen-
frankfurt.de/) und sind damit schnell und direkt auf dem Eisparkett. Ob über den Heimcomputer, Tablet-PC oder Smartphone -
egal wann, wie und wo - schneller und direkter kommt man nicht zu den Spielen der Löwen Frankfurt.

"Die Löwen Frankfurt und die VTB Direktbank bringen den Löwen-Live-Ticker gemeinsam an den Start", sagt der Leiter des Sport-
Sponsorings der VTB Direktbank, Magnus Eger. "Mit dem neuen Live-Ticker wollen wir den Löwenfans einen echten Mehrwert
bieten - denn Eishockey in Frankfurt ist nicht nur spielerisch sondern auch vom Fanservice absolute Spitzenklasse. Als sportlich
dynamische Direktbank haben wir nicht nur die Interessen unserer Kunden im Blick, sondern als Hauptsponsor auch immer das
Interesse der Fans. Erst vor kurzem wurde die VTB Direktbank durch die Banking & Finance Group der Cologne Business School
als schnellste Online-Bank in Deutschland ausgezeichnet - jetzt bieten wir für die Löwen Fans den schnellsten und direktesten
Weg zu den Spielen der Löwen Frankfurt an und orientieren uns damit weiter an unserem Leitspruch - Direkt mehr Wert."

Die gemeinsame Entwicklung des Löwen-Live-Ticker unterstreicht erneut die positive Partnerschaft der Löwen Frankfurt und der
VTB Direktbank, die im August 2011 unter dem Motto "Zwei Partner - ein Ziel" ihren Anfang nahm.

Sehr schnell wurde deutlich, dass hier ganz offensichtlich zwei Partner zusammengefunden haben, die etwas aufbauen wollen und
die wie füreinander gemacht sind. Auf der einen Seite eine junge, aufstrebende Direktbank, die sich mit ihrem Konzept am
deutschen Markt etablieren will und die Nähe zu ihren Kunden sucht. Auf der anderen Seite ein dynamisches Eishockey-Team, das
für den Neuaufbau des Frankfurter Eishockeys steht.

Seither präsentiert sich die VTB Direktbank als starker Partner der Löwen Frankfurt und macht immer wieder durch besonders
sympathische Fan-Aktionen von sich reden. Der Löwen-Live-Ticker ist ein weiterer Beweis und es bleibt abzuwarten, was die VTB
Direktbank zukünftig noch aus dem Hut zaubern wird. Die VTB Direktbank hat bereits anklingen lassen, dass sich bereits ein
weiteres, besonderes Fan-Highlight für die Saison 2012/2013 in der Entwicklung befindet.

Die VTB Direktbank auf einen Blick

Die VTB Direktbank ist eine Zweigniederlassung der österreichischen VTB Bank (Austria) AG. Als kosteneffiziente Onlinebank
konzentriert sich die VTB Direktbank auf einfache, attraktive und sichere Sparprodukte.

Der Kundenservice der VTB Direktbank steht Anlegern an Werktagen zwischen 06.00-22.00 Uhr und an Wochenenden zwischen
09.00-14.00 Uhr telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Die TÜV-zertifizierte Internet-Banking-Anwendung und das mobile
TAN-Verfahren der VTB Direktbank entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen im deutschen Markt.

Als Zweigniederlassung einer österreichischen Bank gehört die VTB Direktbank der Einlagensicherung der Banken & Bankiers
GmbH in Österreich an (http://www.einlagensicherung.at)
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