
ŠKODA Luxembourg unterschreibt Partnerschaft mit Andy 
Schleck

• Andy Schleck ist neuer Markenbotschafter der Marke ŠKODA in Luxemburg.
• Sponsoringvertrag zwischen ŠKODA Luxembourg und Andy Schleck abgeschlossen.

Howald, 07.06.18. Im Zeichen der neuen Partnerschaft überreichte Patrick Ponsart-Klinke, 
Brand Manager der Marke ŠKODA in Luxemburg, vergangene Woche die Schlüssel von einem 
neuen ŠKODA Kodiaq Sportline an Andy Schleck. Der ehemalige Fahrradprofi ist nun genau wie 
sein Bruder Fränk Schleck neuer Markenbotschafter von ŠKODA Luxemburg. Die 
Fahrzeugübergabe fand bei Andy Schleck Cycles in Itzig statt. 

Als neuer Markenbotschafter für ŠKODA Luxemburg fährt der ehemalige Radprofi Andy Schleck ab sofort auch 
ŠKODA. Andy Schleck erhielt vergangene Woche die Schlüssel zu seinem neuen ŠKODA Kodiaq Sportline. 

Patrick Ponsart-Klinke, Brand Manager ŠKODA Luxembourg äußert sich sehr erfreut über die neue 
Partnerschaft. „Wir sind stolz und glücklich Andy Schleck als neuen Markenbotschafter präsentieren zu 
können“. Die Wurzeln der Marke ŠKODA liegen im Radsport und auch in Luxemburg hat die Marke eine 
Leidenschaft für das Radfahren. „Nachdem wir bereits Fränk Schleck als Markenbotschafter an Bord haben, 
ist es eine große Ehre für uns, nun auch seinen Bruder Andy Schleck als Partner und Markenbotschafter unter 
Vertrag zu haben“. Mit seinen verschiedenen Automarken ist Losch Luxembourg als „Partner vum Sport“ 
bereits in mehreren Sportarten aktiv engagiert und unterstützt ebenfalls andere Sportverbände und große 
Sportereignisse.  

Andy Schleck freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit ŠKODA: „Ich bin stolz ŠKODA Luxemburg und 
Losch Luxemburg als Markenbotschafter zu vertreten. Wir teilen dieselbe Leidenschaft für den Fahrradsport, 
was uns in Zukunft zu einem starken Team macht.“ 

Über das Unternehmen:  Losch ist ein luxemburgisches Automobilunternehmen mit 3 Geschäftssäulen. Über den Geschäftsbereich Import und 
den Gesellschaften Autosdistribution, Hispanautos und Pragautos importiert und vertreibt Losch Automobile der Marken Volkswagen, 
Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT, ŠKODA und Porsche sowie LKW der Marke MAN und Busse der Marke Neoplan. Das größte 
Automobilhändlernetz Luxemburgs umfasst 21 Händler- und Servicepartner, dazu zählen auch 9 eigene Händlerbetriebe. Der Bereich Losch 
Retail umfasst des Weiteren den Vertrieb von Lamborghini und Bentley in Luxemburg sowie den Vertrieb der Marke Hess in Luxembourg und 
Belgien. Zu dem dritten Geschäftsbereich gehört Losch Services mit LFS, Finanzen, IT und Personalwesen. Losch beschäftigt derzeit rund 925 
Mitarbeiter. 2017 wurde ein Gesamtvolumen von 14.900 Neufahrzeugen und 5.000 Gebrauchtfahrzeugen ausgeliefert. Der Marktanteil in 
Luxemburg beträgt 28,2 % (Stand 31.12.2017). 



ŠKODA Luxembourg signe contrat de sponsoring avec Andy 
Schleck

• Andy Schleck est le nouvel ambassadeur de la marque ŠKODA au Luxembourg.
• Contrat de sponsoring conclu entre ŠKODA Luxembourg et Andy Schleck.

Howald, le 07.06.18. La semaine dernière, Patrick Ponsart-Klinke, Brand Manager de la marque 
ŠKODA au Luxembourg, a remis les clés de la nouvelle ŠKODA Kodiaq Sportline en symbole du 
nouveau partenariat avec Andy Schleck. Le célèbre cycliste professionnel luxembourgeois est 
désormais nouvel ambassadeur de ŠKODA Luxembourg, tout comme son frère Fränk. La remise 
du véhicule s’est déroulée chez Andy Schleck Cycles à Itzig. 

Désormais, l’ancien cycliste professionnel roule également en ŠKODA. La semaine dernière Andy Schleck a 
reçu les clés de sa nouvelle ŠKODA Kodiaq Sportline. 

Patrick Ponsart-Klinke, Brand Manager de la marque ŠKODA Luxembourg se réjouit du nouveau partenariat : 
« Nous sommes fiers et heureux de pouvoir présenter Andy Schleck comme notre nouvel ambassadeur de 
marque. » Les racines de ŠKODA se trouvent dans le cyclisme, passion que cultive la marque au 
Luxembourg. « C’est un grand honneur pour nous d’accueillir les deux frères Schleck en tant que partenaires 
et ambassadeurs de la marque. » Avec ses différentes marques automobiles, Losch Luxembourg est déjà 
activement impliqué dans plusieurs sports en tant que « Partner vum Sport » et soutient également d’autres 
associations sportives et évènements sportifs majeurs. 

Andy Schleck se réjouit également de travailler avec la marque automobile : « Je suis fier de représenter 
ŠKODA Luxembourg et Losch Luxembourg en tant qu'ambassadeur. Nous partageons la même passion pour 
le cyclisme, ce qui fera de nous une forte équipe pour l'avenir. »

A propos de l’entreprise : Losch est une entreprise automobile luxembourgeoise composée de trois domaines d’activité. Sous l’activité Import 
avec Autodistribution, Hispanautos et Pragautos, Losch importe et distribue les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, et 
Porsche ainsi que les camions et véhicules utilitaires des marques VW Utilitaires, MAN et Neoplan. Le réseau de concessionnaires automobiles 
des marques importées par Losch réunit 21 garages et partenaires de service, au sein duquel 9 concessionnaires propres. L’activité Retail 
comprend également la vente de véhicules Lamborghini et Bentley au Luxembourg ainsi que la vente de bus de la marque Hess au Luxembourg 
et en Belgique. Le troisième domaine d’activité comprend Losch Services, avec les activités LFS, Finances, IT et Ressources Humaines. Losch 
emploie 925 personnes. En 2017, un volume total de 14.900 véhicules neufs et 5.000 voitures d’occasion a été écoulé. La part de marché s’élève 
à 28,2% (Au 31.12.2017). 




