
28.02.2012

Sport-Thieme Katalog 2012 - die Vielfalt des Sports auf 610 Seiten

zur Originalnachricht mit Bild

	Das Jahr 2012 ist in sportlicher Hinsicht gespickt mit Großereignissen wie den Olympischen Spielen in

London oder der UEFA Fußball-EM in Polen und der Ukraine. Mit dem neuen Hauptkatalog 2012 bietet

Sport-Thieme Leistungs- wie Hobbysportler hervorragende Produkte für ein tolles Sportjahr an. Das Angebot

an Sportgeräten ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals erweitert worden. Der Katalog hat den Rekordumfang

von 610 Seiten, auf denen mehr als 15.000 Artikel präsentiert werden.

	Erstmals werden im Katalog ausgewählte Artikel durch ein Kompetenzteam vorgestellt. "Wir wollten einfach

diejenigen über die Sportgeräte sprechen lassen, die sie Tag für Tag nutzen und daher am besten über ihre

Qualität urteilen können", erklärt Geschäftsführer Dr. Hans-Rudolf Thieme. Sport-Thieme arbeitet seit Jahren

eng mit Experten zusammen, um die bestmöglichen Produkte anzubieten und innovative Sportgeräte zu

entwickeln.

	

	Auch in punkto Service und Qualität überbietet Sport-Thieme mit dem neuen Katalog die Bestmarke aus

dem Vorjahr. Fortan erhalten Kunden ein Rückgaberecht von 100 Tagen. Darüber hinaus gewährt

Sport-Thieme seinen Kunden eine Garantie von mindestens drei Jahren.

	Im Sport-Thieme-Katalog 2012 lassen sich zahlreiche neue und innovative Produkte finden, wie zum

Beispiel der "Tango 12", der Spielball der Uefa Fußballeuropameisterschaft. Darüber hinaus werden im

Katalog Weltneuheiten wie das iQ Premiumgym Funktionsboard vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein

multifunktionelles Sportgerät, das effizientes Gymnastiktraining und Spaß miteinander verbindet. 

	"In dem Katalog steckt wie jedes Jahr sehr viel Arbeit. Unsere Produktmanager suchen weltweit nach

innovativen Sportgeräten, Trends und tollen Produkten", erklärt Thieme.

	"Wir wollen unseren Kunden nicht nur bekannte Produkte aufzeigen, sondern auch einzigartige Artikel

anbieten, die ihnen ganz neue Möglichkeiten sportlicher Betätigung aufzeigen", beschreibt der

Geschäftsführer die Motivation für die Veröffentlichung eines neuen Katalogs. Dazu gehört zweifelsfrei auch

der Parkour Cube Sports. Mit diesem Sportgerät wird der klassische Schulsport mit Elementen des

Freerunnings kombiniert. Springen, klettern, hangeln, balancieren - dieses Produkt ist leicht aufbaubar und

vielseitig kombinierbar und steht für eine ganz neue Generation des Schulsports.

	Neben dem Hauptkatalog gibt es die Rompa-Therapie-Beilage mit Neuheiten und einer Auswahl an

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1767_0_Sport-Thieme-Katalog-2012---die-Vielfalt-des-Sports-auf-610-Seiten.html


Bestsellern aus dem Therapiebereich. Die Beilage stellt eine Ergänzung des bisherigen

Rompa-Therapie-Katalogs dar, der weiterhin Bestand hat.

	

	 

	 

	 

	Über Sport-Thieme GmbH

	Die Sport-Thieme GmbH ist einer der führenden Sportversender für Schulen, Behörden und Vereine. Die

Produktpalette umfasst über 15.000 Sportartikel. Neben traditionellen Sportgeräten finden sich auch

Therapie- und Psychomotorikartikel im Produktsortiment. Seit über 60 Jahren entwickelt und fertigt

Sport-Thieme Sportgeräte in Deutschland. Wobei die Geräte weltweit exportiert werden. In elf europäischen

Ländern ist das Unternehmen mit eigenen Katalogen vertreten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Planung und

Einrichtung von Sportstätten sowie die Wartung und Revision von Turnhallen. Mit seinen mehr als 240

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt Sport-Thieme zu den Marktführern der Branche. Neben dem

Kataloggeschäft bietet das Unternehmen alle Artikel und Leistungen im Internet auch für private Kunden an.
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