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Heißersehnt, langerwartet: Der neue Sport-Thieme 

Katalog ist da! 

 

Mit Spannung erwartet wurde der neue Sport-Thieme Katalog. Nicht nur als einfaches Be-

stellwerk, sondern vielmehr als Nachschlagehandbuch überzeugt Sport-Thieme von jeher 

mit seinen herausragenden Produkten. Auch in diesem Jahr dürfen sich Sportler wieder 

freuen: Auf 580 Seiten präsentiert Sport-Thieme funktionale Sportartikel, überzeugende 

Neuentwicklungen und begehrte Sportprodukte in gewohnt bester Qualität – wie zum Bei-

spiel den Physiofit Schwungstab, neue Aquafitnessgeräte oder auch besonders stabile Alu-

Fußballtore. 

 

Der Sport-Thieme Katalog 2011 punktet auf vielen Ebenen, denn eine überwältigende Aus-

wahl überzeugt Stammkunden und neue Käufer. Wie gewohnt, können auch in diesem Jahr 

wieder sämtliche Produkte einfach und bequem von zu Hause bestellt werden. Zudem ist 

der neue Katalog Nachschlagewerk mit vielen Tipps und Insiderinformationen zu jeder 

Sportart. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird als ein ganz besonderes Anliegen des Unter-

nehmens Sport Thieme erörtert und präsentiert. Im Katalog 2011 gibt es eine Vielzahl an 

attraktiven Neuheiten: 

 

Der Sport-Thieme Physiofit ist das neue Volks-Sportgerät 

 
Nicht umsonst hat es dieses Sportgerät auf den Titel des neuen Kataloges geschafft, denn 

es zeigt sich ganz besonders facettenreich und flexibel einsetzbar. Der Sport-Thieme Phy-

siofit ist ein Schwungstab, mit dem sowohl Anfänger, Profis als auch Fortgeschrittene trainie-

ren können. Dank seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten kann er hervorragend für sämtli-

che Arten des Fitnesssportes verwendet werden. Ob Ausdauer-, Koordinations- oder Kraft-

training, der Physiofit trainiert alle Partien des Körpers und kann je nach Anspruch an jedem 

Ort eingesetzt werden. Sowohl die Jugendsportgruppe, der Frauenfitnesskurs als auch die 

Bewegungs- und Koordinationsrunde in der Seniorenresidenz können ihre Übungen einfach 

und praktisch mit nur einem Gerät ausführen – dem Sport-Thieme Physiofit! 

 

Fitness im Wasser leicht gemacht: Die neuen Aquafitnessgeräte von Sport-Thieme 

Sport-Thieme präsentiert zwei neue exklusive Aquafitnessgeräte. Der Aqua Armschwim-

mer ist ein leicht zu nutzendes und sehr effektives Sportgerät, das sich hervorragend für den 

Aqua-Fitness-Bereich eignet. Ob zur Wassergymnastik oder in der Physiotherapie, der flexi-
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bel nutzbare Aqua Armschwimmer kann auch als Schwimmhilfe eingesetzt werden. Das 

Patent ist angemeldet. Ebenfalls neu und exklusiv ist der Aqua Widerstandstrainer, der 

sportliches Schwimmen in allen vier Stilrichtungen mit erhöhter Fitnesswirkung ermöglicht. 

Die Handhabung dieses patentierten Fitnessgerätes ist denkbar einfach: der Schwimmer 

legt nur die Beinmanschetten an die Oberschenkel an. Auch das Gegenstück ist durch den 

dazugehörigen Saughalter schnell und leicht am gefliesten Schwimmbecken angebracht. 

Zwei Exklusivartikel aus dem Hause Sport-Thieme, die Aquafitness zum reinsten Vergnügen 

machen! 

 

Vielerorts einsetzbar - Alu-Fußballtore für Kunstrasenplätze von Sport-Thieme 

Zu einer ganz besonderen Weiterentwicklung zählen auch die Alu-Fußballtore. Aufgrund 

vieler kleiner Perfektionierungen sind sie die ideale Ausrüstung für jeden Fußballverein. Da 

keinerlei mechanische Befestigung nötig ist, sind sie bestens geeignet für Kunstrasenplätze. 

Die stabilen Eckverbindungen sorgen für ein Sicherheitsplus. Lieferung und Montage sind 

kinderleicht, da die vier Stahlgewichte, die ein Kippen verhindern, erst vor Ort in das Profil 

geschoben werden. Auch der Transport auf dem Rasen ist denkbar leicht: Mit Rollen und 

zwei Griffen versehen, lassen sich diese Tore bequem versetzen. Für eine lange Haltbarkeit 

sorgt die Vollverschweißung. Die Sport-Thieme Alu-Fußballtore sind freistehend nach EN 

748 Typ 4 und als Großfeld- und Jugendfußballtor erhältlich. 

 

Alle Sportler aufgepasst: Das Blättern im neuen Sport Thieme Katalog lohnt sich mehr denn 

je – als Inspiration, Information und bequem zum Bestellen für alles, was das Sportlerherz 

begehrt. Wer zudem noch auf andere Medien zugreifen möchte, dem sei die Homepage 

www.sport-thieme.de empfohlen, wo im Online-Shop ebenfalls alle Neuheiten bequem zu 

finden sind. 

 

www.sport-thieme.de 

 


