
Eröffnungen in Saalbach und Mayrhofen: 

Sport Bründl sperrt gleich 
drei neue Geschäfte auf 
Österreichs Vorzeige-Sporthändler Christoph Bründl (Kaprun) hat wieder expandiert und 
Ende vergangenen Jahres gleich drei neue Sporttempel aufgesperrt. Dabei kommt der 
lntersportler erstmals nach Saalbach. 

rekt im Ortszen
trum die be
kannte und be
eindruckende 
Bründlsche Er
lebniswelt mit 
400 qm auf drei 
Ebenen. 

„Wir arbeiten 
seit über acht Jahren mit Blocher 
Blocher Stuttgart und haben nun
mehr 18 Projekte realisiert, wo ins
besondere diese so wichtige Emoti
onalisierung am POS ein wesentli
cher Erfolgstreiber ist", sagt 
Christoph Bründl über den neuen 
Prachtbau. ,,Der absolute Fokus ist 
die Entstressung für den Kunden, 
klare Warenbilder und Orientie
rungen, ,Wow-Elemente' durch die 
Lounge, hochwertigen Ladenbau, 

deos." 
Mit zwei Er

öffnungen in 
Mayrhofen hat 
Christoph Bründl 
einen Coup gelandet und sich bei 
der im letzten Jahr eingeweihten 
neuen Penkenbahn niedergelassen. 
Insgesamt wird hier eine Verkaufs
fläche von 2 .300 qm (1.000 qm Tal, 

Die Bründl-Gruppe 
hat sich vor Kurzem 
an der neuen 
Penkenbahnin 
Mayrhofen 
niedergelassen. 

1.300 qm Berg) geboten. Dazu kom
men noch jeweils große Skidepots 
mit 1.000 qm bzw. 1.600 qm Fläche. 

„Die Mayerhofner Bergbahnen 
AG haben 58 Mio. EUR in diese mo
dernste Bahn investiert und hatten 
den Anspruch, den höchsten Ser
vice- und Qualitätsstandard im Ren
tal, Depot, Skiservice und Shopbe
reich zu garantieren", berichtet 
Bründl. ,,Hierbei wurde ein öffentli
ches Ausschreibungsverfahren über 
mehrere Stufen im letzten Jahr 
durchgeführt, bei dem die Bründl
Gruppe die hohen Standards am 
besten erfüllen konnte." 

Damit betreibt Bründl inkl. der 
Neuzugänge jetzt 22 Shops (6 x Ka
prun, 5 x Zell am See, 5 x Mayrhofen, 
3 x Ischgl und jeweils 1 x Salzburg, 
Schladming und Saalbach. Im abge
laufenen Geschäftsjahr erzielte die 
Gruppe einen Nettoumsatz von 
48,6 Mio. EUR(+ 9,6%). (fb)

- auf einer Fläche von 1.086 qm
bzw. 849 qm (2. OG) 
und 179 qm (Service
fläche UG). Vermieter 
ist Sports Direct mit
seinen neuen Lilly
whites-Stores (den
ehemaligen Eybl-Me
gastores), von denen 
es in Österreich vor
erst fünf gibt bzw. 
geben wird: in Pa
sching, Wien-Vösen
dorf, St. Pölten, Linz
und Bergheim.

Bike und Wintersport 
an zwei Standorten 

Gigasport zieht dabei mit Teilen 
seines Bike- und Wintersport-Sorti
ments ein (Hartware, Textil und 
Zubehör). Preispunkte: mittleres bis 
gehobenes Preissegment. An den 
beiden Standorten werden ins
gesamt 18 Mitarbeiter sowie eine 
,,standortübergreifende Führungs
kraft" mit dem langjährigen Gigas
port-Mitarbeiter Martin Leiner ein
gesetzt. 

,,Es wird spannend, 
mit SOi zu arbeiten" 

,,Aus unserer Sicht wird es span
nend sein, mit einem der größten 
Sporthändler Europas zusammen
zuarbeiten", begründet Zinschitz 
die Allianz mit dem höchst umstrit
tenen britischen Sportartikel-Di
sounter und dessen Premium
Sporthaus. ,,Wir denken, dass Gi
gasport viel lernen, aber auch viel 
beitragen kann zu dem, was Sports 
Direct sich vorgenommen hat." Es 
sei allerdings daran erinnert, dass 
Gigasport vor zwei Jahren eine 
Partnerschaft mit der österrei
chischen Sport 2000 eingegangen 
ist. Diese reicht sogar so weit, dass 
nur noch eine gemeinsame Um
satzzahl kommuniziert wird. 

eht 
die 
Ka

� 
ter demnach fr 
sehen „Lilly"? ,, 
ben wir natürl 
takt zu de 

versichert Zin 
„Dabei ist die 
deutig kein 
Sports Direct 
mitglieder de 
ist." 

Sport 20 
Gigaspor 

Und was sagt 
Die gibt sich 
Entscheidung 
„Wir sehen d 
unseres Part 
auch Sport 2 
meint Vorstan 
ting. ,,Die ne 
befinden sie 
SDI neu ausge 
Geschäfte, si 
chen mit eig 
eigenen Kass 
den Endverb 
gasport klar e 
Man freue si 
durch Gigas 
Städten vertr 

Gerne hät 
Sports Direct 
dazu bekom 
ge beiCEOD 
blieb bis Red 
antwortet. (fi


