
  
 

 

 

Pressemitteilung 11. Februar 2013 
 
Sport-Thieme Hauptkatalog 2013 – noch näher am Kunden 
 
Grasleben. Sport-Thieme veröffentlicht heute den neuen Hauptkatalog 2013 mit 
mehr als 17.000 Artikeln. 500 neue und innovative Produkte wurden aufgenommen 
und damit der Umfang im Vergleich zum letzten Katalog auf 650 Seiten erweitert.  
 
„Die Überarbeitung des Kataloges ist für uns gleichzeitig eine intensive Beschäftigung 
mit unseren Produkten und den Wünschen unserer Kunden“, erklärt Geschäftsführer 
Dr. Hans-Rudolf Thieme. „Wir wollen diesmal noch stärker auf die Bedürfnisse der 
Sportlerinnen und Sportler eingehen“, so Thieme weiter. In den Katalog wurden 
daher u. a. Produktneuerungen aufgenommen, die im Rahmen der jährlich 
stattfindenden Sport-Thieme Akademie entstanden sind. Viele Kundenwünsche, die 
auf diesem Weg an den Sportgeräteversender herangetragen wurden, fanden 
Berücksichtigung im neuen Katalog. Dazu gehören z. B. die Bewegungsbaustelle 
„Lüne-Combinato“ (S. 427), die um eine Variante erweitert wurde, sowie der Sport-
Thieme Aufbewahrungswagen „Comfy III“ für Schwimmbäder (S. 280). Um mehr 
Ablagefläche zu schaffen, wurde auf expliziten Wunsch der Kunden die untere Ebene 
vergrößert und der Wagen um eine zusätzliche Reling erweitert.  
 
Wie immer steckt auch in diesem Katalog sehr viel Arbeit. Die Auswahl der Produkte 
ist das Ergebnis einer permanenten Beobachtung der Sportszene. „Wir haben den 
Markt sehr genau im Auge, um unseren Kunden die bestmögliche Auswahl an 
Sportgeräten zu bieten und mit unserem Angebot auf neue Trends zu reagieren“, 
erklärt der langjährige Geschäftsführer. Zu den zahlreichen, innovativen Artikeln des 
aktuellen Sport-Thieme Hauptkataloges gehören u. a. das Fitness- und 
Stabilisationsgerät „The Grid“ (N5) oder der Beinschwimmer „Aqua-BElegx“ (N11), 
ein neuartiges Auftriebsgerät für das Wassertraining. 
 
Die Neuerungen für den 2013er Katalog betreffen indes nicht allein die Produkte. Das 
bislang mit dem Katalog versendete Kundenmagazin „Volltreffer“ wurde im 
vergangenen Jahr konzeptionell überarbeitet und trägt nun den Titel „Sport-Thieme 
Magazin“. Alle Sport-Thieme Kunden bekommen dieses automatisch mit ihrer 
Bestellung zugeschickt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Magazin im Abo 
zu erhalten. Hierzu genügt es, eine Email mit dem Stichwort "Sport-Thieme Magazin" 
an magazin@sport-thieme.de zu versenden. Interessenten können sich auch per Post 
an die Projektverantwortliche Bettina Feilhaber (Sport-Thieme GmbH, Helmstedter 
Str. 40, 38368  Grasleben) wenden. 
 
Das bewährte Konzept des Kompetenzteams wird in der aktuellen Ausgabe 
fortgesetzt. Sportexperten aus verschiedenen Bereichen prüfen Produkte, mit denen 
sie in der Praxis Tag für Tag zu tun haben, auf ihre Funktionalität und stellen diese 
im Katalog vor. Auch in puncto Sicherheit und Service setzt Sport-Thieme mit dem  
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Rückgaberecht von 100 Tagen und mindestens drei Jahren Garantie auf die gewohnt 
gehobenen Maßstäbe. 
  
Geschäftsführer Dr. Thieme zeigt sich zufrieden: „Wir gehen mit dem neuen 
Hauptkatalog noch stärker als bisher auf die Wünsche unserer Kunden ein. Ich bin 
sehr glücklich mit diesem Ergebnis.“ 
 
 
 
 
Unternehmensinformation  
Die Sport-Thieme GmbH ist einer der führenden Sportversender für Schulen, 
Behörden und Vereine. Die Produktpalette umfasst über 17.000 Sportartikel. Neben 
traditionellen Sportgeräten finden sich auch Therapie- und Psychomotorikartikel im 
Produktsortiment. Seit über 60 Jahren entwickelt und fertigt Sport-Thieme 
Sportgeräte in Deutschland und exportiert diese weltweit. In elf europäischen 
Ländern ist das Unternehmen mit eigenen Katalogen vertreten. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Einrichtung von Sportstätten sowie die Wartung und Revision 
von Turnhallen. Mit ihren mehr als 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt die 
Sport-Thieme GmbH zu den Marktführern der Branche. Neben dem Kataloggeschäft 
bietet das Unternehmen alle Artikel und Leistungen im Internet auch für 
Privatkunden an.  
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