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Europas führender Fachmarkt für Heimfitnessgeräte kommt nach Dänemark:
Erste T-Fitness-Filiale eröffnet in Kopenhagen

Kopenhagen/Schleswig, 29. Oktober 2014. Sport in den eigenen vier Wänden, das bedeutet Bewe-
gung und Einsatz für die eigene Gesundheit ohne vom Wetter, langen Wegen ins nächste Studio oder 
strikten Öffnungszeiten abhängig zu sein. Doch wer wirklich effektiv zuhause trainieren möchte, sollte
sich im Vorfeld gut informieren, um in Sachen Laufband, Crosstrainer oder Hantelbank die richtige 
Entscheidung zu treffen. Für alle Heimfitness-Interessierten gibt es dafür ab 1. November eine ver-
lässliche Anlaufstation: Sport-Tiedje, Europas führender Fachmarkt und Onlineversandhändler für 
Heimfitnessgeräte und Zubehör, eröffnet seine erste Filiale unter der Marke T-Fitness in Kopenhagen. 
Auf 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind Kunden eingeladen, die neuesten Geräte auszupro-
bieren und sich im persönlichen Gespräch mit Sportwissenschaftlern und Gerätespezialisten ausführ-
lich zu ihren individuellen Fitnesszielen beraten zu lassen. „Für uns ist die Beratung ganz entschei-
dend, denn nur wer sich realistische Ziele steckt und für seine individuelle Situation das passende Ge-
rät wählt, kann erfolgreich trainieren“, erläutert Thomas Hannibal, Filialleiter der Kopenhagener T-Fit-
ness-Filiale, das seit mehr als 30 Jahren erfolgreiche Konzept. „Unser Sortiment richtet sich sowohl an
anspruchsvolle Fitness-Profis, die sich zuhause austrainieren wollen, als auch an Fitness-Anfänger, de-
nen wir helfen, ein Heimfitness-Konzept zu finden, das ihren Bedürfnissen entspricht.“ Zum T-Fitness-
Service gehören neben der fachlichen Beratung bei der Gerätewahl der individuelle Leistungscheck, 
Unterstützung beim Geräteaufbau und die Erstellung eines persönlichen Trainingsplans.

Für Sport-Tiedje ist Kopenhagen die 19. Filiale in Europa. Während die alten Filialen im deutschspra-
chigen Raum noch unter dem Namen Sport-Tiedje geführt werden, laufen die neuen Filialen im euro-
päischen Ausland unter T-Fitness, um den Bezug zum Heimfitnessmarkt sofort erkennbar zu machen. 
Geschäftsführer Christian Grau erläutert: „Als Onlineversandhändler sind wir international eine feste 
Größe im Heimfitness-Bereich und haben auch per Mail und Telefon einen erstklassigen Kundenser-
vice etabliert, mit dem wir unserem hohen Beratungsanspruch gerecht werden können. Allerdings ist 
es manchmal einfach wichtig, sich selbst auf ein Gerät zu setzen und es testen zu können. Da Däne-
mark für uns seit langem ein wichtiger Markt ist, wollen wir nun auch unseren Kunden mit der T-Fit-
ness-Filiale in Kopenhagen die Chance dazu bieten.“

Wer sich selbst vom Leistungsversprechen der Fitness-Experten überzeugen und zu den neuesten 
Groß-und Kleingeräte-Trends informieren möchte, findet Sport-Tiedje im Frederikssundsvej 316, 2700
Brønshøj.
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Über Sport-Tiedje
Die Sport-Tiedje GmbH, die ihren Sitz in Schleswig hat, ist mit 19 Filialen in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Dänemark Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und 
gleichzeitig einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment weltweit. Privatkunden 
bestellen unter www.sport-tiedje.de oder lassen sich ihre Ausrüstung direkt in den Filialen zusammenstellen. 
Das Unternehmen beliefert auch Fitness-Studios, Firmen, Sportvereine, Hotels und physiotherapeutische 
Praxen mit Profi-Geräten. Das Sortiment umfasst mit über 6.000 Artikeln Fitnessprodukte aller renommierten 
Hersteller sowie hochwertige Eigen- und Exklusivmarken. Kunden erhalten nicht nur Hilfe beim fachgerechten 
Aufbau der Geräte, sondern auch eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Im 
Geschäftsjahr 2012/2013 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 41 Mio. Euro. Sport-Tiedje 
beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter: www.sport-tiedje.com

https://facebook.com/SportTiedje
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