Ein Tag
im Heidekreis

19:00

Das Team von Intersport
Lange bietet umfangreiche
Beratung für Hobbysportler
und Wettkämpfer.

INTERSPORT LANGE BIETET KOMPETENTE BERATUNG UND SERVICE VOM BEFLOCKEN BIS KUFENSCHLEIFEN

Für Freizeitsportler und Profis
Um 19 Uhr verabschieden die Mitarbeiter des Fachgeschäftes Intersport
Lange in der Soltauer Marktstraße
ihre letzten Kunden, ehe sie mit der
Kassenabrechnung beginnen. Dann
starten die automatisierten Nachtprozesse, die am Tag verkauften Artikel
werden mit einem modernen EDVSystem nachbestellt, Umlagerungen
der Ware unter den einzelnen Filialen
vorgeschlagen und mehr. Das alles ist
erledigt, wenn um 8 Uhr früh die ersten
Mitarbeiter mit ihrer Schicht beginnen,
Ware nachsortieren, auszeichnen oder umlagern. Um
9 Uhr öffnen sich die Türen dann wieder für die Kunden.
Freizeitsportler und professionelle Athleten, Aktive und
die, die es erst werden wollen: Sie alle finden bei Intersport Lange ein breites Angebot an hochwertigen
Markenprodukten. Und egal, ob Indoor oder Outdoor,
das kompetente Team bietet fachliche Beratung rund
um den Bereich Sport. Die Schwerpunkte reichen von
Bademoden bis hin zum Wanderbedarf. „Gerade haben
wir die Präsentation der Rucksäcke neu gestaltet“,
erklärt Inhaber Hans-Jürgen Lange. Hier bietet das
Fachgeschäft unter anderem einen besonderen Ser-
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vice; Kunden können die Rucksäcke
einem „Praxistest“ unterziehen und
mit dem Gewicht, mit dem sie wahrscheinlich Wandern werden, bestücken lassen. So läßt sich bereits bei der
Anprobe feststellen, ob das Ränzel
nicht nur im Laden, sondern auch auf
Tour bequem und nicht hinderlich ist.

und ihr individuelles Trikot sofort mit nach Hause nehmen. Ein Video zum Beflockungsservice, plant Lange,
soll demnächst im Internet über Facebook zu finden
sein.

Egal, ob für das Sonnenbad auf der Kreuzfahrt oder
den nächsten Schwimmwettkampf: Ganzjährig führt
Intersport Lange ein breites Sortiment an Bademoden
für Sportschwimmer ebenso wie für den Besuch im
Freizeitbad. „Bei uns finden Kunden auch im Winter
Einen „Live-Test“ bietet Intersport
Bikinis“, erklärt Mitarbeiterin Nicole Koßmann. In der
Lange auch bei den Heimtrainern an.
Bademodenabteilung wird dabei die gesamte Familie
„Die Kunden haben die Möglichkeit,
fündig - der Fachhändler ist auch die richtige Adresse
die Geräte direkt im Geschäft auszufür Schüler, die noch eine entsprechende Ausstattung
probieren und nicht nur am Bildschirm“, betont Mitarfür den Schwimmunterricht benötigen, und das aubeiter Viktor Trautwein. Eine umfangreiche
ßerhalb der Sommersaison. Service bietet das
Beratung gehört selbstverständlich auch
Team von Intersport Lange selbstverständdazu. Und wenn die Entscheidung
lich auch noch in vielen weiteren Bereifür einen bestimmten Heimtrainer
„Bei uns
chen, etwa für Inline-Skater oder beim
gefallen ist, wird dieser den Kunfinden Kunden
Schleifen von Schlittschuhkufen. Und
den nicht nur als Paket nach
Bademoden auch
auch Bestellungen für Kunden führen
Hause geliefert, sondern von
außerhalb der
die Mitarbeiter gerne aus.
den Fachleuten dort auch monSaison.“
tiert.
Ob Badminton, Squash oder Tennis:
Sportler nehmen gern den 24-StundenService des Soltauer Fachgeschäftes in Anspruch.
„Innerhalb eines Tages können sie ihre Schläger neu
bespannen lassen“, versichert Orkon Tay. Selbstverständlich auch im Angebot sind Griffanpassung und
der Austausch der Griffbänder. Noch schneller ist der
Beflockungsservice: Ob das Trikot des Lieblings-Fußballvereins oder eines Nationalteams für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr - Kunden können sich
direkt vor Ort ein Shirt nach Wunsch beflocken lassen

