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Schildkröt setzt auf Heimfitness: Eine Traditionsmarke definiert sich
neu - Schildkröt Fitness

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Traditionsmarke Schildkröt betritt ein ganz neues Terrain: Schildkröt Fitness heißt die neue Marke für

Heimfitnessgeräte. Nach Schildkröt Funsports setzt die seit 1896 bestehende Tischtennismarke nun auch auf

den vielseitigen Wellness- und Gesundheitsbereich. Und auch hinter dieser neuen Marke verbirgt sich die

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH aus Wolfratshausen, die nicht nur den Europavertrieb sondern auch die

Themen Produktentwicklung und -designs verantwortet.

	Das vielseitige Produktsortiment der brandneuen Marke Schildkröt Fitness bietet eine große AuswahlÂ  anÂ 

Heimfitnessgeräten. Ob Hanteln, Balanceboard, Expander oder Kraftgeräte, entscheidend ist die

Vielseitigkeit der Produkte. Gleichzeitig wurde bei der Sortimentserstellung extrem auf die optische Wirkung

der gesamten Serie als Einheit geachtet. Die Schildkröt Fitness-Produkte stechen durch die ausgefallene

Farbkombination limegreen und anthrazit sofort ins Auge und passen somit auch gut in ein trendiges Umfeld.

Mit Trainingstipps und der Darstellung beanspruchter Muskelgruppen auf den Verpackungen bietet Schildkröt

Fitness außerdem das nötige Hintergrundwissen. Denn ein effektives Training macht nicht nur Spaß sondern

erzeugt einen wohlgeformten, straffen Körper. Und wer will dazu schon nein sagen?

	

	Wellness, Gesundheit und Spaß an der Bewegung werden in der heutigen Zeit immer wichtiger. So hat

Fitness sein verstaubtes Bodybuilding- und Studioimage abgelegt und ist mittlerweile ein Allroundkonzept für

jedermann - egal wie sportlich und in welchem Alter. Denn auch mit dieser Tochter der Marke Schidlkröt soll

eine breite Zielgruppe erreicht werden, nicht nur ein reiner Kraftsport- und Fitnesskunde. Von der Hausfrau,

die zum ersten Mal ein Sportgerät in die Hand nimmt, über den Berufstätigen, der viele Abende in

Hotelzimmern verbringt, bis hin zum Leistungssportler, der am morgen zu Hause noch eine weitere

Trainingseinheit einschieben möchte, das Sortiment deckt die unterschiedlichsten Trainingsziele ab. Sie

benötigen wenig Raum, passen in jedes Wohnzimmer und ermöglichen ein ganz individuelles

Trainingsprogramm.

	

	 

	 

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2247_0_Schildkr%F6t-setzt-auf-Heimfitness--Eine-Traditionsmarke-definiert-sich-neu---Schildkr%F6t-Fitness.html


	

	

	Über MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

	Die MTS Sportartikel Vertriebs GmbH wurde 1992 gegründet und vereint die Sportmarken Donic-Schildkröt,

Schidlkröt Funsports, Schildkröt Fitness, Unsquashable, Talbot Torro, Tecnifibre sowie Speedminton® in

ihrem Sortiment. Sowohl Produktentwicklung als auch Designs der Marken finden bei MTS im bayerischen

Wolfratshausen ihren Ursprung. Weitere wichtige Bausteine sind ein internationales Vertriebsbüro in

Hongkong, das zugleich Inhaber der Markenrechte von Schildkröt, Talbot-Torro und Unsquashable ist und

eine Fabrik in China, die als eine der größten für Tischtennis weltweit gilt und dort neben den

Markenprodukten auch zahlreiche namhafte Eigenmarken produziert.
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