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Hublot-Markenbotschafter Usain Bolt – der schnellste Mann der
Welt – feiert seine 3 Goldmedaillen und seinen 26. Geburtstag bei
Hublot-Geschäftsführer Jean-Claude Biver!
Montag, 20. August 2012 - Hublot-Geschäftsführer Jean-Claude Biver und CEO Ricardo
Guadalupe organisierten gemeinsam eine zwanglose Feier, zu der sie die lebende
Sprintlegende und Hublot-Markenbotschafter Usain Bolt in der Schweiz, in der Nähe des
Genfersees willkommen hießen.
Als Einstimmung gab es am Nachmittag zunächst einen außergewöhnlichen Ausblick auf die
Schweiz – mit einem Privathubschrauber ging es über die Schweizer Alpen auf den Spuren
der ursprünglichen Schweizer Landschaften. Nach der Landung in Jean-Claude Bivers
Privatanwesen wurde Usain von der Hublot-Familie begrüßt, die ihn auf eine Feier anlässlich
seiner fantastischen Leistung bei den Spielen in London einlud – doch nicht nur das, denn
im gleichen Zuge feierte der Sprinter auch seinen 26. Geburtstag. Bolt wurde mit einem ganz
besonderen Geburtstagskuchen beehrt, kreiert von Benoit Violier, dem Schweizer Chef des
Restaurants de l’Hotel de Ville in Crissier/Lausanne.
Als Höhepunkt der Feier bedachte Hublot Usain Bolt mit einem ganz besonderen Geschenk
für seine Londoner Triumphe – einer King Power Unico All Carbon mit persönlich
gestaltetem Gehäuseboden.
Wie gewohnt in wunderbar großspuriger „Lightening Bolt”-Manier präsentierte Usain den
anwesenden Hublot Freunden & Familienmitgliedern seine drei Goldmedaillen. Seine
dynamische Persönlichkeit und sein besonderes Charisma ließ er auch hier durchblicken
und gab den Gästen ausreichend Gelegenheit, ihn zu bewundern, Fotos aufzunehmen und
Erinnerungen auszutauschen.
„Ich hatte eine tolle Zeit mit dem Hublot-Team, ihre Geschenke und der herzliche Empfang
haben mich wirklich gerührt. Es ist mir eine Ehre, Teil dieser Familie zu sein, die mich
unterstützt und an mich glaubt”, kommentierte Usain Bolt.
„Wir haben uns sehr gefreut, heute die Sprintlegende Usain Bolt als Gast bei uns zu haben
und mit ihm seinen 26. Geburtstag zu feiern. Es war uns ein Vergnügen, diesen besonderen
Augenblick gemeinsam zu verbringen und die Gelegenheit zu haben, ihm persönlich zu
seinen fantastischen Goldmedaillengewinnen zu gratulieren … Wir wünschen ihm alles
erdenkliche Glück für die nächsten Rennen – und natürlich einen fantastischen Geburtstag!”,
fügten Geschäftsführer Jean-Claude Biver und CEO Ricardo Guadalupe hinzu.
Die Party war eine ausgezeichnete Gelegenheit für den Sprinter, sich vor dem nächsten
Wettbewerb zu entspannen … Doch der Tag war noch längst nicht vorbei für unseren
Champion, der sich per Hubschrauber wieder zurück auf die Tartanbahn fliegen ließ! Keine
Pause für Gewinner! Usain Bolt bestreitet am Donnerstag, den 23. August, im
Schweizerischen Lausanne sein erstes Leichtathletik-Meeting nach seinem dreifachen
Goldmedaillengewinn in London.
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