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Seit Mai haben wir mit unserem Team, bestehend aus
Karoline (Thekenleitung) und Dominik (Shopleitung) und
mir, den Betrieb immer weiter hochgefahren.
Haustechniker Jochen, Theken-/ Schrauber-/
Abschrauber-/ und Trainerteam haben alle an einem Strang
gezogen um Euch nun ein neues Bistro mit
frischem leckeren Essen, tolle neue Boulder mit neuen
Griffen, ein neues Kursprogramm und vieles mehr zu bieten.
Auf den kommenden Seiten findet ihr viele
Informationen zu allen aktuellen und kommenden
Themen. Das Team freut sich sehr darauf, die Halle
immer weiter zu verbessern um Euch das beste Erlebnis bei
den BLOCKHELDEN Bamberg zu ermöglichen.

Hendrik, COO Bamberg

Die letzten Monate waren für uns sehr aufregend.
Nachdem das Mammutprojekt, der Bau der
Boulderhalle Frankenjura, abgeschlossen war, ging es für
uns erst so richtig los. Viele neue Herausforderungen
haben auf uns gewartet. Vor allem der Aufbau eines neuen
Teams stellte sich in der aktuellen Zeit, die von Personalmangel geprägt ist, als schwieriger heraus, als zunächst
gedacht. Umso mehr freuen wir uns nun, dass wir auch diese
Hürde gut gemeistert haben und nun mit Stolz auf ein
fantastisches Team blicken können.
Vielen Dank an alle Thekis, Trainer*innen,
Routenbauer*innen, Köche, Küchenhilfen, Hausmeister*innen und Büromitarbeiter*innen. Es ist einfach unglaublich,
was ihr in all den letzten Monaten geleistet habt!
Und das Team ist weiter am Wachsen, sodass wir die
Qualität in allen Bereichen weiter steigern können.
An dieser Stelle möchte ich auch euch allen, dem Stamm der
Blockhelden*innen, danken, dass ihr uns auch in stressigen
Zeiten immer besucht habt, zu uns gestanden seid und vor
allem auch Verständnis hattet, wenn mal etwas noch nicht
so ganz reibungslos gelaufen ist!
Ein fettes MERCI geht an alle von euch <3
Euer Peter

Peter, COO Erlangen

Elli
Thekenleitung
Erlangen
Hi, ich bin Elli.
Leidenschaftliche Listenschreiberin, Kaffeejunkie und von
Kindesalter an in der Gastronomie groß geworden.
Ich habe durch eine glückliche Fügung die Ausschreibung
der Thekenleitung gesehen und wusste sofort, das bin ich.
Die beschreiben mich in allen Facetten.
Und hier bin ich.
Jetzt bin ich Teil dieses super motivierten Teams und ich
freue mich tierisch auf Inspiration, Teamarbeit und schöne
Stunden, die nicht nur als Arbeit gesehen werden. Ich hoffe
durch meine offene, spontane Art frischen Wind und vor
allem viele Listen ;) einbringen zu können.
Ein Teil der BLOCKHELDEN zu sein ist eine große Ehre, weil
ich glaube wir können zusammen etwas verändern. Ich
kann nun meine Leidenschaft für die Gastronomie sinnvoll
einsetzen um Verbesserungen anstoßen, damit sich das
Team und auch ihr euch Pudelwohl bei uns fühlt.
Du möchtest auch Teil dieses wundervollen Teams werden?
Dann bewirb dich jetzt bei uns.
Mit viel Liebe, Elli.

Norman
Kids Gym Manager
Erlangen
Gemeinsam mit meiner Familie bin ich im Juli aus Dresden in
die Fränkische gezogen und habe damit einen Traum wahr
gemacht: Leben, wo wir sonst nur Urlaub gemacht haben.
Das Klettern habe ich vor mehr als 10 Jahren im heimischen
Elbsandsteingebirge für mich entdeckt. Und obwohl ich seit
Beginn leidenschaftlicher Seilkletterer bin, habe ich den hohen Wert des Boulderns für mein Training schnell schätzen
gelernt. Vor allem die entspannte Atmosphäre in Boulderhallen, der positive Umgang miteinander und der gemütliche
Kaffee in der Pause, machen jede Session zu einem Highlight
und hilft, den Alltag einfach mal hinter sich zu lassen.
Als Kids Gym Manager ist es mein Herzenswunsch, den
Kindern und Jugendlichen alle Möglichkeiten zu bieten, sich
spielerisch und sportlich zu bewegen und das volle Potential ihrer Talente ausschöpfen zu können. Mein Ziel ist die
Gestaltung eines umfangreichen Kursangebotes für den
Nachwuchs, die Organisation von Kinder- und Jugendwettkämpfen und die optimale Nutzung der beeindruckendsten
Kinderhalle, die ich kenne. Ich freue mich auf diesen neuen
Lebensabschnitt. Man sieht sich!

Karo
Thekenleitung
Bamberg
Mein Name ist Karo, 27 Jahre alt und komme
ursprünglich aus dem schönen Hessen.
Durch den Besuch bei einer Freundin habe ich mich
sofort in die freundliche, offene, schöne Stadt Bamberg
verliebt und mich kurzerhand dazu entschieden, hierher zu
ziehen.
Bei den Helden mit inspirierenden Visionen und
Personen arbeiten zu dürfen, bei denen das Wort
Nachhaltigkeit groß geschrieben wird, lässt mich selbst
wachsen und bereitet mir sehr viel Freude.
Nun bin ich schon seit über 4 Monaten im Team, durfte viel
lernen und umsetzen. In Zukunft möchte gewährleisten,
dass für unsere Besucherinnen und Besucher jeder Tag bei
den BLOCKHELDEN Bamberg noch ein bisschen besser wird.
Hierfür werde ich unter anderem unser Essensangebot immer weiter ausbauen und für einen hohen Servicestandard
sorgen. Natürlich auch hin und wieder an der Wand! Am
liebsten gehe ich aber mit meinem Hund Negro wandern und
praktiziere viel Yoga.
Ich freue mich auf weitere schöne Monate bei den BLOCKHELDEN Bamberg und bin immer dankbar für Euer
Feedback.

Lukas
Irgendwas mit Medien
Headquarter
Hi zusammen, ich bin Lukas, 26 Jahre alt, und wohne jetzt
schon seit 3 Jahren in der Fränkischen. Wenn ich ehrlich
sein soll, dann bin ich nur wegen des Kaffees hier bei den
Blockhelden. Zwischendurch kümmere ich mich allerdings
noch um Sachen wie: Marketing, Kommunikation, PR, Fotos,
Videos...you name it.
Mein erstes großes Projekt wird viele freuen: Ich nehme mir
unsere Website vor - Juhu!
Wenn wir uns in einer der Hallen über den Weg laufen,
sagt doch gern mal Hallo; ich freue mich immer, coole
Leute kennenzulernen.
Wenn ich gerade mal keinen Kaffee bei den Blockhelden
trinke, dann mache ich das in der Regel draußen. Da fühle
ich mich am Wohlsten. Egal, ob beim Wandern, Bergsteigen,
Via Ferrata gehen, Trailrunning oder natürlich Klettern/
Bouldern.
Ansonsten versuche ich aktuell einen Hund durch die
Pubertät zu bringen. *help*

Beim Schwitzen
sind alle gleich
Im Kernteam treffen wir uns einmal in der Woche, um
gemeinsam zu trainieren und gemeinsam zu „leiden“.
Das hilft uns nicht nur ausgeglichen und fokussiert
zu sein, sondern schweißt zusammen und hilft sich
als Team zu fühlen. Wenn man sich zusammen durch
die verschiedenen Übungen quält, lernt man sich erst
richtig kennen.

Mehr Geben
als Nehmen

Wir haben große Neuigkeiten. Denn seit kurzer Zeit nutzen wir nicht nur
unsere Sonne in der Halle zum Klettern, sondern auch die Sonne über der
Halle. Denn: eine wunderschöne Solaranlage schmückt jetzt
unser Dach. Das heißt, ein Großteil des von uns verbrauchten Stroms produzieren wir selbst, um unseren ökologischen Fußabdruck immer weiter
zu minimieren. Doch dabei bleiben wir nicht! Denn ->
• Unser Ziel: 100% des verbrauchten Stroms selbst erzeugen und noch
mehr, sodass wir mehr zurückgeben können, als wir uns nehmen
•
Genau so, wie wir mehr Liebe in die Welt tragen, als wir bekommen.
• Stück für Stück eine bessere Welt

Thorben hat das Projekt von Anfang an betreut und hat für die
Technik-Freaks unter euch noch ein paar Hardfacts:
•
•
•
•
•

270 Hochleistungs-Solarmodule
Je Modul 460 W maximale Gesamtleistung
Maximale Gesamtleistung von 99,9 kW
Einspeisung ins Stromnetz über zwei Wechselrichter
Erzeugung von 230 V Wechselstrom für das Stromnetz aus den
34 V der Solarpanele

Bamberg Beebt
BLOCKHELD 2022 Finale am 12.11.2022
Seit dem 01.10 habt Ihr nach 2 Jahren Corona-Pause endlich wieder die
Möglichkeit, fünf Wochen lang zu projektieren, zu frustrieren, zu
toppen und ganz viel Haut zu verlieren. An insgesamt 100
Qualifikationsbouldern in Bamberg könnt Ihr herauszufinden, wer es
dieses Jahr in das BLOCKHELD 2022 Finale schafft.
Ausgetragen wird das Finale am 12.11.2022 um 18.00 Uhr in unserem
Bamberger BLOCKHELDEN Tempel. In drei Disziplinen wird sich zeigen,
wer von Euch wirklich der Stärkste, Schnellste & Cleverste Sportler ist,
den die Welt jemals gesehen hat!
Du möchtest Dir natürlich dieses Spektakel, über das Generationen
Geschichten schreiben werden, nicht entgehen lassen. Der Eintritt für
Zuschauer ist frei!
Jeder der in den fünf Wochen teilgenommen hat, hat die Chance auf
satte Preise, bereitgestellt von den Jungs & Mädels von Bergfreunde.de.
Denkt daran Euer Los mitzunehmen & vor der Verlosung in den Lostopf
einzuwerfen. Es warten tolle Gewinne!

Rock die Boulder
Bundesliga und
den Deutschland
Cup

3.12.2022 - 22.01.2023 Bundesliga
03.12. Deutschlandcup

Erlangen
Boulderbundesliga und Deutschland Cup
bei den BLOCKHELDEN Erlangen.
Wir freuen uns riesig, dieses Jahr bei der
Boulderbundesliga und dem Deutschland Cup
dabei zu sein.
Vom 3.12.2022 - 22.01.2023 könnt ihr bei uns
in der Halle die Bundesliga Boulder meistern
und euren Score eintragen.
Eingeläutet wird unser Bundesligaslot am
03.12. mit dem Deutschland Cup. An diesem
Tag klettert ihr so viele der geschraubten
Bundesligaboulder wie ihr könnt. Um 17 Uhr
gibts eine kurze Pause und die Besten 6
bouldern dann das Deutschland Cup Finale am
selben Abend.
Also kommt vorbei am 03.12., bouldert den
Deutschland Cup mit und meldet euch bereits
schon jetzt kostenlos für die Bundesliga an!
Wählt eure Liga, macht euch gefasst auf fabelhafte Boulder in großartigen Hallen und freut
euch auf eine tolle Saison.

Werde Teilhaber der
BLOCKHELDEN

Richtig, wir machen weiter! Unser Heldenteam hat nicht jahrelang am
“Boulderhalle 2.0” Entwurf gearbeitet, um es bei einer Boulderhalle
zu belassen.
Simon Brünner dazu: Bouldern hat mich in der Jugend gerettet,
deshalb retten wir nun so viele wie möglich!“
Amberg haben wir bereits gekauft und beim Schlachthof den
nicht-historischen Teil abgerissen.
So dass wir voll durchstarten können. In Bayreuth haben wir ebenfalls
ein Grundstück gekauft und sind bei beiden voll in der Planung.
Dabei halten wir bis heute 100% der Anteile an den BLOCKHELDEN.
Wir, das sind Simon Herr (Physiker) und Simon Brünner
(Industriedesigner). Wir sind seit der Jugend beste Freunde durch dick
und dünn, daran haben auch 10 Jahre BLOCKHELDEN und ein 10 Mio
€ Projekt nichts geändert. Im Gegenteil: mehr denn je wollen wir den
Sport nach vorne entwickeln und in Punkto Qualität führend sein. Und
natürlich so vielen Menschen wie möglich diesen fantastischen Sport
nahe bringen. Unsere Vision ist es, in jeder Stadt mit einer modernen
Boulderhalle vertreten zu sein.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir für die nächsten Projekte das
erste Mal in unserer 10-jährigen Geschichte Firmenanteile ausgeben. So
werden wir das weitere Wachstum beschleunigen und unsere Vision
wahr werden lassen.
Wir wurden in letzter Zeit oft von Investoren angesprochen, würden
die BLOCKHELDEN aber gerne möglichst mit unserer fantastischen
Community, dem Stamm der BLOCKHELDEN, weiterentwickeln.
Wer teilt sonst unsere Vision am Besten?
Du hast Lust in eine der schnellst-wachsenden Sportarten und in
Immobilien in Bestlage zu investieren (nebenher noch viele gesündere,
stärkere und mutigere Menschen zu erzeugen) dann freut sich Simon
von dir zu hören. simon.bruenner@blockhelden.de
Für jeden neuen Standort werden wir ca. 1 Mio € Eigenkapital
akquirieren.

Amberg Planung Halle

Planung Spielwelt

2011 - Simon Herr

BAYREUTH Planung Halle

Amberg Planung innen

Neu beim Bouldern?
Dann aber richtig!

Kurse
Erlangen

Mit unseren Kursen helfen wir euch bei euren ersten
Schritten, begleiten versierte
Sportler*Innen und befeuern eure
Begeisterung für das Bouldern mit Spiel, Spaß und
Spannung ebenso wie mit modernen Trainingsansätzen und individuell
zugeschnittenen Leistungsprogrammen. Egal ob Kids,
die den sozialen Aspekt dieser einzigartigen Sportart
bei Kindergeburtstagen mit ihren Feund*Innen
genießen, Anfänger, die im Grundkurs mit allen Basics
ausgestattet werden oder Fortgeschrittene mit
Zweitwohnsitz in der Boulderhalle, die durch
individuelle Trainerstunden nach dem letzten
Feinschliff endlich das langersehnte Projekt knacken
können. Von Kindergruppen, über maßgeschneiderte
Gruppenangebote, spezielle Schulungen für unser
einzigartiges Deep Net Soloing (DNS), kostenlose
Einführungen bis hinzu Yoga-Kursen bieten wir (hoffentlich) für jeden Anspruch das passende Angebot.
Alle unsere Kurse könnt ihr bequem über unsere
Webseite buchen.
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Kom

Du bist neu oder deine Freunde fangen gerade an?
Die Lösung: Unsere Einführungskurse
Ihr braucht nur Sportklamotten.
Zahlt einfach den regulären Eintritt und kommt vorbei!

Dienstag um 18.00 Uhr
Donnerstag um 20.00 Uhr

Starte Richtig
mit Solider Technik
n
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Soloing
Erleben
DNS Schulung
immer Donnerstags
20.30 bis 21.30 Uhr

Nur
12
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Wenn ihr solide Boulder im Grad 5 beherrscht, könnt ihr an der
Schulung teilnehmen. Dort lernt ihr in einer Stunde alles was ihr wissen
müsst – das richtige Fallen, das elegante
Rauspurzeln und was allgemein zu beachten ist, wenn man nicht auf
den gewohnten Matten landet.

ANMELDUNG UND INFOS

Grundkurs
NEU
Grundkurs für
Frauen

Einer unserer qualifizierten Trainer vermittelt euch step by
step die nötigen Grundlagen und gibt euch Tipps, wie ihr euer
Kletterkönnen schnell verbessern könnt.

Finde deinen
Flow
18
Immer

Heldenhafte
zeit!

Uhr

Einsteiger Yoga Dienstag
Deep Stretch Mittwoch
Yoga für Boulderer Donnerstag
Für Termine, weitere Infos, Anmeldung und Preise
einfach den QR Code scannen:

Ferienangebot - Kurse
und Geburtstage
Für Termine, weitere Infos, Anmeldung und Preise
einfach den QR Code scannen:

Kurse

Werde richtig Stark

Bamberg

Lern die
Basics kennen
Deine Freunde wollen auch ins Bouldern einsteigen?
Dann schick sie doch zu unserer Einführungen.
Sportklamotten genügen.
Zahlt einfach den regulären Eintritt und kommt vorbei!

Ihr habt bereits erste Erfahrungen im Bouldersport
gesammelt, kommt aber über einen gewissen Punkt einfach nicht hinaus? Hier hilft euch die Zusammenarbeit
mit unserem qualifizierten Trainer.
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BLOCK 1: 19.10.22 – 16.11.22 // 20:00 – 21:30 Uhr
BLOCK 2: 21.11.22 – 19.12.22 // 19:00 – 20:30 Uhr
Für Termine, weitere Infos, Anmeldung und Preise
einfach den QR Code scannen:

Jenden Montag 18:00 Uhr

werde
MITglied

Tu dir was gutes
Endlich ist es wieder soweit: Das Yoga-Loft der BLOCKHELDEN Bamberg wird wieder genutzt. Ab sofort bieten
wir zwei Yoga-Kurse an:

Nur 54,90€

45,90€ für Schüler, Studenten und Azubis
Pro Monat

Boulder Body
Work bei Tina

Deep Stretch
Yoga bei Lena

Jeden Dienstag von
18:00 – 19:00 Uhr

Jeden Donnerstag von
20:00 – 21:00 Uhr

Die Anmeldung erfolgt
am Kurstag direkt an der
Theke.

•
•
•
•
•

Werde Sträker - Bouldern bis der Bizeps glühen!
Sei Flexibel - kommen und gehen wann du willst.
Spar dir Zeit - Kein Anstellen mehr beim Check in.
Lohnt nicht, gibts nicht - spontane 30 min Session? Na klar!
Lern neue Leute kennen - Mitgliedschaft gilt in allen Helden
Hallen

Schnapp dir ein
Office an deinem
Lieblingsort
Mein Büro:
Schreibtisch und 3500m2 Kletterfläche.
Und deins?
Du hast bereits einen tollen Job und möchtest trotzdem in der größten
Boulderhalle der Welt arbeiten?
Dann hast Du ab sofort die Möglichkeit Dir in unserem schönen Shared
Office, in Bubenreuth, einen Schreibtisch zu sichern! Mit Blick auf die
Frankenjura, tollen Boulder Routen direkt vor der Nase und einer verlockenden Mittagskarte ist alles vorhanden!
Das Büro bestehend aus insgesamt 12 Arbeitsplätzen
bietet alles was ein modernes Office braucht. Durch
unsere flexiblen Buchungsoptionen passt unser Angebot in alle
Lebnslagen. Und das beste? Jeder der sich einen Platz in unserem
Shared Office mietet, bekommt eine Blockhelden Mitgliedschaft oben
drauf.

Feier doch
einfach bei uns
Unser Eventraum ist nun fertiggestellt und wartet nur darauf von dir
genutzt zu werden.
Egal ob Firmenfeier, Geburtstagsparty, Schulung, Seminar oder Workshop – wir bieten dir für alle Feierlichkeiten den perfekten Raum.
Ganz nach dem Motto: Alles kann, nichts muss
Der helle, großzügige Hauptraum bietet Platz für bis zu 100 Gäste.
Der offen gestaltete Nebenraum kann als Bar oder Buffet genutzt.

WERDE BLOCKHELD
Headquarter

Du gestaltest:
•

Lohn- und Finanzbuchhalter
(m/w/d) gesucht!

•
•
•

Die eigenständige Abwicklung der Lohn- und
Finanzbuchhaltung
Mitwirkung bei der Umsatzsteuer- und
Lohnsteueranmeldung
Ansprechpartner*In bei Gehaltsfragen
Unterstützung bei der Erstellung von
Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

Du bringst mit:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte*r,
Bilanzbuchhalterin*in, Verwaltungsfachwirt*in oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung
• fundierte Kenntnisse in den Bereichen Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, GdoB
• Gute EDV-Kenntnisse der Software Agenda von Vorteil
• Spaß am Kletter- oder Outdoorsport

Freue dich auf:
• Faire Bezahlung
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Flache Hierachien
• Ein Büro in einer Boulderhalle mitten im Frankenjura
• Teamsport und -events

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen unabhängig von Alter,
Geschlecht, Herkunft, Nationalität, Behinderung,
Religion/Weltanschauung sowie sexueller Orientierung und Identität.

WERDE BLOCKHELD
Alle Hallen

Trainer
(m/w/d) gesucht!
Deine Aufgaben:
• Kindern oder Erwachsenen Spaß am Bouldern und die richtigen
Techniken vermitteln
• Unterstützung bei der Ausarbeitung von Kurskonzepten
Du bringst mit:
• Erfahrung als Trainer*in
• Spaß am Kletter- oder Outdoorsport
• Zuverlässigkeit
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Theki
(m/w/d) gesucht!
Komm in unser mega Theken-Team!
Du hast für andere immer ein Lächeln parat?
Der Umgang mit Menschen macht dir Spaß und die Boulderhalle ist
soweit dein zweites Wohnzimmer?
Dann bist du genau richtig bei uns!
Für unser Thekenteam suchen wir Verstärkung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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Hallen
Etikette
Die Hallensaison nimmt langsam Fahrt auf. Die Boulderhalle Frankenjura füllt sich immer mehr mit Leben. Wir freuen uns sehr, dass unsere
neue Boulderhalle in Bubenreuth so gut von euch angenommen wird.
Es ist unglaublich schön zu sehen, wie viele strahlende Augen in der
Halle sind. Das ist für uns die schönste Belohnung für unsere Arbeit.

Um das ganze Thema für alle noch angenehmer zu gestalten, werden
wir so schnell wie möglich Kundenbetreuer*innen einsetzen. Vielleicht
fühlst du dich ja sogar dazu Berufen unsere neue Held*in der Boulderhalle zu werden und für unsere Gäste da zu sein? Dann schick uns doch
einfach eine kurze Mail. Wir freuen uns auf dich!

Das Wichtigste im Überblick
•

Bitte lasst den Fallraum frei von: Euch, euren Flaschen etc.
Es besteht Verletztungsgefahr!

•

Rennen auf den Matten ist verboten

•

Für Kinder unter 14 Jahren haben wir die Kinderhalle

•

Kinder dürfen nur in Begleitung Bouldern

Zusätzlich planen wir gerade die Umsetzung eines
Boulderabzeichens. Nur mit diesem Abzeichen dürfen Kids zukünftig
nach absolvierter Prüfung in der großen Halle.
Keinesfalls wollen wir dies für ambitionierte Kids komplett
verbieten. Der Nachwuchs soll weiterhin stark gefördert werden!

KOMMT IN DIE
Boulder Boutique

BESUCHT UNSER
Heldenbistro

Endlich wieder Beratungszeiten in
unserer Boulderboutique.
Ab sofort immer Dienstag und Donnerstag von 16-20 Uhr ist unser
Shopmanager Dominik für Euch Vorort um Euch bei der Entscheidungsfindung zu helfen.
Ob der passende Schuh, die richtige Hose oder das optimale Crashpad:
gemeinsam mit Dominik findet Ihr sicher das richtige Produkt! Wir
freuen uns auf Euch!

Das neue Heldenbistro!
Seit dem 01. September dürfen wir Euch offiziell
unser Heldenbistro vorstellen. Hier verköstigen wir Euch mit einem
komplett neuen und frischen vegetarischen/veganen Sortiment. Neben unseren frischen
Gaumenschmäusen von Bagel bis Bowl gibt es zudem handbelegte
Steinofen Pizza und Flammkuchen von
unserem neuen Partner BayernPizza.Doch auch Getränke
kommen nicht zu kurz: hier erwarten Euch Aperol sowie Lillet Wild
Berry.
Die BLOCKHELDEN Bamberg wünschen guten Appetit!

La Sportiva
flagship Store

unsere Lieblingsteile

Das Team im La Sportiva Store hat sich in den letzten Wochen ordentlich ins Zeug gelegt, um euch die neueste funktionale und gleichzeitig
stylische Kollektion für den Herbst und Winter zu präsentieren.
Egal ob Laufen im Schnee, Tourenski, Schneeschuhwanderung oder
einfach nur Bouldern bei uns in der Halle; geboten wird euch ein breites
Spektrum an wärmender Kleidung, Schuhen und Accessoires für die
kommende Jahreszeit.
Brauchen deine Schuhe vor der anstehenden Winterhallensaison zufällig noch neues Gummi? Dann komm doch gerne zu uns! Zertifizierte
La Sportiva Resolern kümmern sich um das Problem. Wir kontaktieren
dich anschließend und du kannst deine Schuhe wieder ganz entspannt
in der Halle nutzen.

Adrian

Die Atlas Down Jacken halten
dich auch bei Minusgraden
super warm, tragen nicht auf
und sind selbst im Alltag ein
echter Hingucker

Flo

Eindeutig die Cord-Jacke
in Carbon/Moss, passende
Hosen gibt’s übrigens auch
noch dazu!
Von 12-20 Uhr sind wir täglich für euch da.
Samstags sogar schon ab 10 Uhr!

Franzi

Die knallig bunten Boulder
Beanies aus 100% Wolle.
Gelb, pink, blau oder grau;
passend zu jedem Outfit.
Alternativ auch mit
Bommel!

Max

Der neue Winterlaufschuh
Cyclon Cross Gtx mit BOA
Schließsystem .
Auch querfeldein Laufen im
Schnee kein Problem!

