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Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Gemeinschaft hat für uns 

oberste Priorität. 
 

Wir haben Maßnahmen zur Förderung der Sicherheit und des Wohlergehens unserer 
Mitarbeiter eingeführt, darunter bezahlter Urlaub, Arbeit aus dem Homeoffice, Absage aller 

Reisen und Veranstaltungen. 
 

Großartiges passiert, wenn eine Gemeinschaft zusammenkommt, und selbst in den 
ungewissesten Zeiten ist die Art und Weise, mit der sich die Menschen umeinander 

kümmern, wirklich inspirierend. 
 

Mehr denn je verstehen wir, dass das Erlernen einer neuen Fähigkeit und das Schaffen von 
etwas Wunderbarem der perfekte Weg sein kann, Menschen gemeinsam Momente der 

Freude erleben zu lassen. 
 

Wir werden Live-Kurse anbieten und dies zu einer Gelegenheit machen, unsere 
Gemeinschaft zusammenzubringen. 

 
Gemeinsam werden wir dies durchstehen und dabei – ganz nach unserer Philosophie 

„Lifting the Moment“ – stets das Beste aus der Situation machen. 
 

Bleiben Sie also bitte zu Hause und passen Sie auf sich auf. 
 

Das Team von Gemar 
#alleswirdgut 
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Großartiges passiert, wenn eine Gemeinschaft zusammenkommt, und selbst in den 
ungewissesten Zeiten ist die Art und Weise, mit der sich die Menschen umeinander 

kümmern, wirklich inspirierend. 
 

Mehr denn je verstehen wir, dass das Erlernen einer neuen Fähigkeit und das Schaffen von 
etwas Wunderbarem der perfekte Weg sein kann, Menschen gemeinsam Momente der 

Freude erleben zu lassen. 
 

Setzen Sie sich mit uns bei unseren täglichen Live-Kursen in Verbindung oder folgen Sie 
unserem YouTube-Kanal Balloonista mit tollen neuen Inhalten. 

 
Gemar ist für Sie da. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder wenn wir Ihnen in 

irgendeiner Weise behilflich sein können. 
 

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um über neue Entwicklungen informiert zu werden. 
 

Bitte passen Sie weiterhin auf sich selbst, Ihre Familie und Ihre Lieben auf. 
 

Das Team von Gemar 
#alleswirdgut 
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About Gemar® Partners 

The exclusive relationship between Gemar and its partners allows for high value business growth to be 

pursued by all parties. With priority access to superior products and designs as well as branded marketing 

materials, balloon art training and promotional events, Gemar’s partners are able to lift the moment for 

themselves and their customers. Gemar works closely with its partners and together they pursue valuable 

business growth by providing high quality, on trend products that stand out in a competitive market, lifting the 

moment for everyone.  

 

 

About Gemar® Balloons 

Gemar Balloons is the largest manufacturer of natural rubber latex balloons in Europe. Located in Casalvieri, a 

small town the heart of Italy, we continue to lead the way in balloon development, inspiring the people who 



 

buy our products with new ways to add a touch of magic to every occasion. We're dedicated to tradition, 

innovation and creativity, and are committed to making sure that our products are as sustainable as possible 

throughout their lifecycle. Today, we produce millions of balloons every day in more than 100 different 

shapes, sizes and colours... all made in Italy with passion and pride. 


