
Auf internationalem Par-
kett zuhause, doch die Re-

gion im Herzen: Dies macht
den Erfolg der Firma SWP
(Schwarzwald Präzisionstech-
nik GmbH) aus. Deshalb enga-
giert sich der Unternehmer
Manuel De Luca nun für den
Fußball in Schramberg und ist
ab sofort der Hauptsponsor
des TSV Schramberg.

Die Freude in der Vorstand-
schaft und bei den Spielern war
riesengroß, als der Geschäfts-
führer dies bekannt gegeben
hat. »Der Erhalt von ortsansäs-
sigen Vereinen ist mir sehr

wichtig«, erläutert Manuel De
Luca. Deshalb ist es für ihn
selbstverständlich, dass er re-
gionale Vereine an seinem
unternehmerischen Erfolg teil-
haben lässt. Dieser begann An-
fang 2021, als sich der gelernte
Groß- und Einzelhandelskauf-
mann zu Beginn der Corona-
Pandemie unter erschwerten
Bedingungen mit der SWP
selbstständig gemacht hat. Der

Schramberger kann auf seine
beruflichen Erfahrungen sowie
auf ein stabiles und breites
Netzwerk zurückgreifen, um
Kunden sowohl in der Region
als auch international zuverläs-
sig zu beliefern. »Die SWP hat
es sich zur Aufgabe gemacht,
durch die Kooperation mit in-
novativen Premium-Partnern
mit eigener Herstellung Stär-
ken zu bündeln und diese als
leistungsstarkes Produktport-
folio zur Verfügung zu stellen«,
erläutert Manuel De Luca sein
Geschäftsmodell.

Die SWP liefert alle Produk-
te stets per Express, als Einzel-
stück oder in Serie, berücksich-
tigt individuelle Zeichnungsan-
forderungen, Prüfvorgaben so-
wie Verpackungswünsche mit
umweltfreundlicher Skin-Tech-
nologie, die gleichzeitig ihren
Beitrag zur Umwelt leistet –
und dies zu marktgerechten
Preisen.

Werk II eröffnet
SWP-Kunden kommen unter
anderem aus der Medizin-,
Spritzguss- und Elektrotechnik,
aus dem Formen-, Vorrich-
tungs- und Maschinenbau so-
wie aus der Stanz- und Um-
formtechnik. Seit Mai vergan-

genen Jahres hat die SWP
ihren Firmensitz im Schram-
berger Majolika Firmenpark in
der Schiltachstraße 28.

Durch das schnelle Wachs-
tum wurden die ursprüngli-
chen Räume schnell zu eng, der
Geschäftsführer investierte
weiter und eröffnete vor weni-

gen Wochen das Werk II, eben-
falls im Gewerbepark. Dort ist
die Qualitätssicherung mit
hochmoderner Prüf- und
Messtechnologie von Zeiss so-
wie Härtemesstechnik aus dem
Hause ZwickRoell unterge-
bracht. Weiterhin befindet sich
im neuen Werk die Logistik mit

innovativer Skin-Technologie,
die neuerdings auch von der
SWP vermarket wird. Mittler-
weile gehören fünf Mitarbeiter
zum Team, weiteres Fachper-
sonal wird aktuell gesucht.

Und diesen Spirit tragen ab
sofort die motivierten Fußbal-
ler auf ihren Trikots, wenn sie

PR-Anzeige

am 21. August in die neue Sai-
son starten. »Die Vorbereitun-
gen laufen, unser Ziel ist ein
Platz in der oberen Tabellen-
hälfte«, sagt der Vorsitzende
Orca Tekgöz.

Als Sportverein für türkisch-
stämmige Sportbegeisterte ge-
gründet, avancierte der TSV
schnell zur Anlaufstelle für
Fußballbegeisterte aller Natio-
nen. »Unser Anliegen ist es, die
Jugend zu fördern und ausrei-
chend Bewegungsmöglichkei-
ten zur Verfügung zu stellen«,
so die Vereinsphilosophie.
»Wir bieten einen Ausgleich
zur digitalen Welt und stärken
die sozialen Kontakte«, erläu-
tert Orca Tekgöz.

Drei Neuzugänge
Durch die Unterstützung der
SWP konnten drei neue Spieler
gewonnen werden: Tolgay Öz,
der bereits in der Türkischen
Liga 4 spielte, Orhan Özer
(ehemals Kapitän bei 08
Schramberg) und Sacir Alima-
novic, der Torschützenkönig in
der Kreisliga B.

Weitere Informationen:
n swp-praezisionstechnik.de
n Das erste Spiel des TSV findet

am 28. August statt.

SWP GmbH wird Hauptsponsor des TSV Schramberg

Firmenchef Manuel De Luca (links) und TSV-Vorsitzender Orca Tekgöz (hinten rechts) mit den
Neuzugängen (von links) Orhan Özer, Sacir Alimanovic und Tolgay Öz Foto: Zeger




