
 

 
Ebbs, 11.05.2021 

 

PRESSEINFORMATION | 
PRESS INFORMATION 
 
DE 
Automatisierungsspezialist feierte Doppeljubiläum: 
TAUSENDE SCHRITTE FÜR DEN GUTEN ZWECK 
UND EIN HALBES JAHRHUNDERT 
 
Am 08.05.2022 hat der Automobil-Produktionsanlagenbauer 3CON mit Hauptsitz in 
Österreich und Niederlassungen in Mexiko, USA und China zum ersten Mal das Team 
3CON an den Wings for Life Worldrun Start gebracht und ist für diejenigen gelaufen, die 
es nicht können. Im Mitarbeiter:innen-Team waren Sportskanonen, Hobbysportler, 
Spaziergänger ... und selbst die eingefleischtesten Stubenhocker konnten mobilisiert 
werden. Die Hauptsache für das Firmenteam war, dass es Spaß gemacht hat, einen Beitrag 
für die Rückenmarksforschung zu erlaufen. 
 
Insgesamt waren über 70 3CON-Läufer:innen im Headquarter Ebbs/AUT, 30 von 3CON 
Mexiko, 8 von der Niederlassung in den USA und noch mal 10 aus dem Werk China dabei. 
Ein besonderer Respekt gebührt dem 3CON-Projektmanager Harald Toplitsch der 34 km 
schaffte, knapp dahinter Martin Kopp (Leiter Anwendungs- und Montagetechnik) mit 30,8 
km und der besten Läuferin Pamela Palma der Abteilung 3CON-Finance mit 21 km – da 
blieb den Kolleginnen und Kollegen die Spucke weg und nur noch zu sagen: 
atemberaubende Leistung!  
 
Am Ende des Tages konnte eine recht ordentliche Summe für diesen guten Zweck 
zusammengetragen werden, welche 3CON-Gründer und -Geschäftsführer Ing. Hannes 
Auer anlässlich seines 50igsten Geburtstag noch einmal verdoppelt hat. 
Wo wir beim zweiten Jubiläum des 08.05.22 wären: nach der Laufpremiere wurde noch das 
halbe Jahrhundert Hannes Auer gefeiert. Eine nette Runde von Mitarbeiter:innen, Familie 
und engsten Freundinnen und Freunden des CEO feierte die beiden besonderen 
Ereignisse mit feinster Verköstigung, Live-Musik der „Jungen Thierseer“, den einen oder 
anderen guten Tropfen und so manch eine(r) bis in die frühen Morgenstunden. 
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Automation specialist celebrated double jubilee: 
THOUSANDS OF STEPS FOR A GOOD CAUSE 
AND HALF A CENTURY 
 
On 8 May 2022 the automotive production plant manufacturer 3CON with headquarters in 
Austria and subsidiaries in Mexico, USA and China brought Team 3CON to the Wings for 
Life Worldrun starting line for the first time and ran for those who cannot. The team of 
employees included sports enthusiasts, hobby athletes, walkers ... and even the most  
die-hard couch potato could be mobilized. Most importantly for the company, it was fun to 
do a bit for spinal cord research. 
 
In total, more than 70 3CON runners from the headquarters in Ebbs/AUT, 30 from 3CON 
Mexico, 8 from the branch in the USA and another 10 from the plant in China took part. 
Special kudos to 3CON project manager Harald Toplitsch who managed 34 km, closely 
followed by Martin Kopp (head of application and assembly technology) with 30.8 km and 
the best female runner Pamela Palma from the 3CON finance department with 21 km - the 
colleagues were left speechless and could only say: what a breathtaking performance! 
 
At the end of the day, a considerable sum was raised for this good cause, which 3CON 
founder and managing director Hannes Auer doubled again to mark his 50th birthday. This 
brings us to the second jubilee of 08 May: after the premiere of the run, the half century of 
Hannes Auer was celebrated. A nice group of the CEO’s staff, family and closest friends 
celebrated the two special events with finest food, live music from "Die Jungen Thierseer", 
one or the other good drop and many a person until the early morning hours. 
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