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Österreicher helfen Österreichern

In dieser herausfordernden Zeit sind Zusammenhalt und gegenseitige 
Unterstützung in unserer Gesellschaft besonders wichtig. Daher hat 
Birner gemeinsam mit ausgewählten, österreichischen Herstellerpart-
nern CPC, Sonax, Knott, Henkel, Lack & Technik, Banner, Pewag 
und BiTec die Initiative „Österreicher helfen Österreichern“ gegründet. 
Österreicher helfen Österreichern – eine Initiative, die hilft Ihre Mobilität zu  
sichern. Auf der Webseite www.österreicherhelfenösterreichern.
at finden Sie kompetente und zuverlässige Werkstätten, die Ihnen eine 
kostenlose Leistung im Rahmen Ihrer Autoreparatur oder Service anbietet. 

Mit dieser Initiative möchten wir unseren Beitrag leisten, dass wir uns 
gemeinsam sicher durch die Krise bewegen. Denn auch, oder vielleicht 
gerade in Krisenzeiten ist es besonders wichtig, mobil zu sein. Das Auto 
ist unser treuer Begleiter und ermöglicht uns, Familie und Freunde best-
möglich zu unterstützen, zum Beispiel bei Einkäufen, die sie gerade auf-
grund der Corona Zeit nicht selbst erledigen sollen oder können. 

Das Motto unserer Initiative: Aufeinander schauen, und einander helfen –  
so bewegen wir uns gemeinsam durch die Corona-Krise. 

Franz Lettner: „Unserem Leitgedanken „mit Bedacht handeln“ in der 
Krise folgend, freue ich mich, dass wir mit unseren österreichischen 
Herstellerpartnern CPC, Sonax, Knott, Henkel, Lack & Technik, Pewag, 
Banner und Bitec eine Initiative ins Leben gerufen haben, von der ich 
überzeugt bin, dass diese sowohl unsere Werkstattkunden als auch deren 
Kunden unterstützt.“

Gerhard Körber: „Seit meinem Start als Sprecher der Geschäfts-
führung bei Birner im April dieses Jahr, bin ich von der Motivation 
und Engagements des Unternehmens Birner in dieser schwierigen Zeit 
beeindruckt – die Initiative „Österreicher helfen Österreichern“ ist nun 
ein weiterer Meilenstein, den Birner gesetzt hat, um mit smarten Ideen 
anderen zu helfen.“
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Banner Batterien

„Als stabiler und verlässlicher Hersteller-
partner von Birner freuen wir uns diese 
Initiative tatkräftig zu unterstützen. Wir 
sind überzeugt, dass wir gemeinsam aus 
der Corona Krise gestärkt und mit voller 
Büffelpower hervorgehen!“

Andreas Bawart
Kaufmännischer Geschäftsführer

Bitec

„Es ist Birner ein großes Anliegen unseren 
Werkstattkunden sowie Endkonsumenten 
besonders in dieser herausfordernden Zeit 
mit dieser Initiative und unserer Eigen-
marke Bitec zur Seite zu stehen.“

CPC

„Natürlich unterstützen wir jegliche 
Aktivität mit unseren Partnern, die öster-
reichischen Unternehmen zu Gute kommt. 
Wir sind alle in der gleichen Situation 
und müssen jetzt noch mehr als je zuvor 
zusammenhalten. Nutzen wir diese Zeit 
um etwas Neues zu beginnen.“

Andreas Hintringer 
Geschäftsführer

Henkel

„Für Henkel ist es wichtig, gerade auch in 
Zeiten von Corona, Projekte zu unterstützen, 
die zu unserem sozialen Leitbild passen.“

Mario Sallmutter
Technical Sales Austria

Knott

„Wir als Herstellerpartner der Firma 
Birner freuen uns einen wichtigen Beitrag 
zu dieser Initiative leisten zu können.“ Lack & Technik

„Wir beteiligen uns sehr gerne und aus 
vollster Überzeugung an der Initiative 
österreichische Werkstätten und Endkunden 
zu unterstützen. Damit setzen wir nicht 
nur ein Zeichen des Zusammenhaltes, 
sondern schaffen zugleich auch Zählbares 
für Werkstätten und Werkstattkunden.“

Andreas Weismann
Geschäftsführer

PEWAG

„Verantwortung und Solidarität sind Eckpfeiler der 
Unternehmenskultur von pewag, die für professio-
nell, wegweisende Sicherheitsprodukte bekannt ist. 
Für uns ist es daher selbstverständlich auch in diesen 
schwierigen Zeiten zu helfen: gerne unterstützen wir 
die Initiative „Österreicher helfen Österreichern“.

Sonax

„Seit über 50 Jahren sorgt SONAX Österreich für 
saubere Fahrzeuge und glänzende Geschäfte in Österreich. 
Für Ihr Vertrauen in die Marke SONAX möchten 
wir uns bedanken und unterstützen gerne die Initiative 
„Österreicher helfen Österreichern“

Johannes Artner
Geschäftsführer
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