
Smart, sportlich, aufgeschlossen und weltgewandt, so ist der erste Eindruck, 

den Hermann  Weber, Chef der Firma XXL Megaprint in Heiligenstadt vermittelt.  

Marcus Reinhardt (25), Beschäftigter der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis trifft zum 

ersten Mal auf ihn, denn auch Hermann Weber ist jemand, der für soziales 

Engagement bekannt ist.  

Die Kampagne „Du bist mir wichtig“ kannte er bisher nur aus der TLZ, aber auch 

er will, wie viele andere Persönlichkeiten des Eichsfelds zeigen, dass es wichtig ist, 

sich in der Gesellschaft für andere einzusetzen. Freundlich begrüßte er Marcus und 

führte ihn nicht ohne Stolz durch die Produktionsräume.  

Überall in dem riesigen Maschinenpark drehten sich farbige Rollen, die sich   zu 

übergroßen bunten Bildern, Fahnen und Plakaten entwickelten. Displays, Aufsteller  

Fahnen, Mobile Displaysysteme, Textilspannrahmen, Leuchtkästen, Profilsysteme,  

Planen, Textilien und Platten gehören zum Angebot der Firma. Weit über die 

Landesgrenzen hinaus begegnet einem das Logo „XXL Megaprint“ in 

Außenwerbung, Bauwerbung, im Ladenbau, bei Messen und sportlichen Events.  

Hermann Weber ist immer auf dem neusten Stand und höchste Qualität und 

Zuverlässigkeit sind ihm wichtig. Marcus staunte und ließ sich alles erklären. Schnell 

fiel sein Blick auf ein Vereinswappen des FC Bayern München, das auf einem Tisch 

lag.  

Hermann Weber bemerkte seine Faszination: „Bist du ein Fan von Bayern 

München?“ Als Marcus eifrig nickte, und drückte er es ihm ohne viele Worte in die 

Hand „schenke ich dir!“ Marcus war überglücklich. Da werden seine Fußballfreunde 

aus der Werkstatt ganz schön staunen. Bei einer kalten Cola nahm sich Hermann 

Weber Zeit, um sich mit Marcus zu unterhalten.  

Marcus erzählte, dass er in einer Außenwohngruppe lebt, gern Fahrrad fährt, Fußball 

spielt und Musik hört und im Lager der Werkstatt arbeitet. Dann berichtet Hermann 

Weber von seinen Projekten. In besonderer Weise setzt er sich für die 

Jugendförderung in Tennis und Fußball ein, fördert Kinder- und 

Jugendmannschaften und unterstützt Veranstaltungen für bedürftige Menschen, die 

von Politikern organisiert werden.  

Sein besonderes Herz schlägt für ein Projekt, das sich mit dem Bau von Schulen in 

Afrika beschäftigt. Hilfe zur Selbsthilfe ist seine Maxime. Man muss Menschen 

Chancen eröffnen, die sie für sich nutzen können. „Man soll im Leben auch die 

Menschen mitnehmen, die benachteiligt sind. Was in meinen Möglichkeiten steht, 

mache ich.“  

Hermann Weber hat Visionen vom Leben in der Gesellschaft. Dabei sind seine 

Hauptschwerpunkte: Bildung, Wissen, Schule, Motivation, Bewegung und Sport. 

„Wenn wir Menschen Bildung ermöglichen und sie positiv motivieren, sind sie selbst 

in der Lage Ressourcen zu entwickeln und Leistungen zu bringen, von denen sie nie 

http://www.xxlmegaprint.com/bauwerbung.html
http://www.xxlmegaprint.com/ladenbau.html


geglaubt haben, dass sie dazu in der Lage sind. Das macht sie glücklich und 

ermöglicht ihnen, die Gesellschaft mitzugestalten und in ihr ihren Platz zu finden. 

 

Diese Spezialisierung bedeutet für Sie: Anders sein - Schneller sein - Begeisterte 

Kunden - Individuelle Lösungen - Sicherheit - Erfolg eXXLusive - Großartiger Service 

- Höchste Qualität - Zuverlässigkeit - Termingerechte Lieferung - Image und neue 

Kunden - Keine Grenzen im Format - Neue Absatzkanäle - Immer auf dem neuesten 

Stand - Logistik und Montage europaweit... 

Wenn Sie AUSSERGEWÖHNLICHES und Großes erwarten... 

 

dann nehmen Sie direkten Kontakt mit uns auf. 

Wir beraten Sie gerne persönlich. 

Lassen Sie sich jetzt kompetent beraten: 

Telefon 0 3606 65 700-0 

Lösungen für  

o ·   

o · Bauwerbung, Architekten  

o · Ladenbau, Shop  

o · Agenturen  

o · Werbetechnik  

o · Marketing  

o · Sport, Eve Messe nts  

o · Außenwerbung  

o · XXL Natur - Öko Druck  

 Produkte  

o · Displays, Aufsteller  

o · Fahnen, Fly Flags  

o · Mobile Displaysysteme  

o · Textilspannrahmen, Leuchtkästen  

o · Profilsysteme  

o · Planen, Textilien, Platten...  

 XXL  

o · Über uns  

o · Ihr Experten - Team  

o · Service-Zeiten  

o · Maschinenpark  

o · Referenzen  

o · News  

o · Datenblätter, Infos  
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o · Schulung, Präsentationen  

o · AGB - XXL Megaprint GmbH  

 Kontakt  
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