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Die Weltklasse-Biathletin Franzis-
ka Preuß vom Skiclub Haag ist seit 
dieser Saison  Markenbotschafterin 
von Huber & Sohn. Die Firma aus 
Bachmehring unterstützt mit Fran-
ziska Preuß eines der deutschen 
Aushängeschilder im Biathlon. Die 
sympathische Albachingerin hat bei 
den Weltmeisterschaften 2016 in 
Oslo zwei Medaillen geholt und ge-

wann in der Saison 2015/2016 die 
Weltcup-Gesamtwertung im Mas-
senstart. Der Start in die noch sehr 
junge Saison ist vielversprechend. 
Bereits 5 Top Ten Platzierungen 
erzielte sie bei den ersten Welt-
cuprennen der aktuellen Saison in 
Östersund und Nove Mesto. Beim 
Weltcuprennen in Oberhof Anfang 
Januar fehlte sie leider krankheitsbe-

dingt. Somit wird die ambitionierte 
Athletin wohl bei den nächsten Ren-
nen im heimischen Ruhpolding wie-
der im Weltcup dabei sein können.

Bei der offiziellen Vorstellung der 
Partnerschaft in Bachmehring am 
21. Dezember strahlte Preuß: „Ich 
freue mich sehr über die Partner-
schaft mit der Firma Huber & Sohn. 

Als heimatverbundener und boden-
ständiger Mensch  liegt es mir sehr 
am Herzen, auch stimmige und 
glaubwürdige Partnerschaften mit re-
gionalen Premium-Marken aus mei-
ner Heimat zu schließen. Darüber 
hinaus sind die Werte für die Huber 
& Sohn steht, nämlich Qualität, Ziel-
strebigkeit und Nachhaltigkeit auch 
mir sehr wichtig und deshalb passt 

die Partnerschaft einfach gut und ich 
freue mich darauf!“

Huber & Sohn ist stolz, eine so groß-
artige junge Sportlerin wie Franzi 
Preuß unterstützen zu können. „Wir 
tun dies gerne, denn sie ist Vorbild 
für junge Sportlerinnen und Sportler 
in unserer Heimat“ betonte Josef Hu-
ber anlässlich der Präsentation. Frau 

Huber betonte, dass die Mitarbeiter 
sehr stolz darauf sind, mit Franziska 
Preuß eine einheimische Marken-
botschafterin für Huber & Sohn zu 
haben. Noch hat ein Mitarbeiter ein 
großes Magdalena Neuner-Plakat an 
seinen Arbeitsplatz hängen – das wird 
sich sicher bald ändern und durch ei-
nes von Franziska Preuss ersetzt wer-
den.                                                 bk

Biathletin Franziska Preuß ist neue Markenbotschafterin von Huber & Sohn 

Die Führungsmannschaft von Huber & Sohn mit Franziska Preuß von links Martin Werner (Abteilungsleiter Fenster), Johann Peteratzinger (Technischer Leiter Holzbau), Anton Birkmaier (Betriebsratsvor-
sitzender), Walter Lux (Abteilungsleiter Holzindustrie), Angelika Huber (Geschäftsführerin), Franzi Preuß, Josef Huber (geschäftsführender Gesellschafter), Rupert Kurde (Abteilungsleiter Holzbau) und 
Harald Posch (Abteilungsleiter Einkauf)


