
ANZEIGE

INTERSPORT Bründl erweitert sein
Sportler-Paradies um weitere 1000 m2

Das McArthurGlen Designer Outlet Salzburg ist weiter-
hin auf Erfolgskurs - mit der hochkarätigen Erweiterung
des INTERSPORT Bründl Stores kommt nochmals mehr
Sportkompetenz ins Center. Österreichs Vorzeige-Sport-
händler, INTERSPORT Bründl, eröffnete im Designer Out-
let Salzburg seinen neuen, erweiterten Mega-Store auf
insgesamt 2500 Quadratmeter.

Sportbegeisterte Kunden
dürfen sich freuen: INTER-
SPORT Bründl, erfolgreicher
Familienbetrieb, Vorreiter in
Sachen Skiverleih und Markt-
führer im Premium-Segment,
hat sich weitere Ziele gesetzt,
und wird mit einer riesigen
Produktvielfalt und brandneu-
en Trends aus Sport und Life-
style ab sofort auf drei Etagen
im Center begeistern. Über die
Erweiterung des Stores zeigt
sich auch Florian Went, Center
Manager Designer Outlet Salz-
burg, sichtlich erfreut: „Wir
sind begeistert vom erweiter-

ten Sport-Hotspot im Designer
Outlet Salzburg und stolz, un-
seren Besuchern eine derarti-
ge Sportkompetenz bieten zu
können. Neben der großarti-
gen Auswahl an Sportartikeln
werden auch die Erlebniswel-
ten zum Besuchermagnet
werden.“

Nicht nur der hochwertige
Mix an erstklassigen Desig-
ner-, Lifestyle- und Luxusmar-
ken macht das Designer Out-
let Salzburg so beliebt, son-
dern vor allem das Shopping-
erlebnis – bei INTERSPORT
Bründl wird das besonders

lebhaft durch eine Polar-Stati-
on mit Schneeanlage, einer
Schuh-Teststrecke sowie ei-
ner Boulder-Wand für Kinder
im Shop, inszeniert.

„Uns ist besonders wichtig,
dass sich Kunden bei uns im
Shop wohlfühlen und das Ge-
schäft mit einem Lächeln ver-

lassen – Top-Produkte, erst-
klassige Beratung durch be-
geisternde Mitarbeiter in Ver-
bindung mit Magic Moments,
Musik und Inspiration in Form
von Bildern und Videos – genau
das wollen wir erreichen“, so
Christoph Bründl, Geschäfts-
führer der Bründl Gruppe.

INTERSPORT Bründl jetzt auf 2500 Quadratmeter
Die Eröffnung der Erweiterung mit J. Maislinger, F. Gott-
wald, Ch. Bründl, H. Madsen, A. Werner und F. Went (v.l.)

Einzigartiges Shoppingerlebnis – ganz am Puls der ZeitIn der Polar-Station gleich die Winterjacke testen
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