Helden auf sechs Rädern
Unter dem Motto „Helden auf sechs

Wir wussten es schon immer: Die BusfahrerInnen sind die wahren Helden der
heutigen Zeit. In einer neuen Kampagne
der Ostprignitz-Ruppiner-Personennahverkehrsgesellschaft mbH beweisen sie
ihr Schauspieltalent.

Rädern gesucht“ posieren fünf ORPBusfahrerInnen in blauen Superheldenkostümen vor ihren Bussen. „Durch die
kreativen Motive erhoffen wir uns eine
schnelle Verbreitung der Werbebotschaft“, sagt Babett Weyrich von der
ORP. „Die Kampagne stellt unsere Mit-
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Diese Frauen und Männer freuen sich auf Verstärkung.
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