
   
    

Pressemitteilung    
 

  

mysportgroup :  mysportworld – mysportbrands  

 

Das neue Winteroutfit bequem und günstig shoppen 
 

Berlin, 5. November 2012: Jedes Jahr aufs Neue spielt sich im Herbst vor den Kleiderschränken 

vielerorts das gleiche Spiel ab: Die Temperaturen sinken, eine warme Jacke wird herbeigesehnt 

und einmal mehr erinnert man sich daran, dass man eigentlich schon im letzten Winter das eigene 

Winteroutfit runderneuern wollte – und es dann doch nicht geschafft hat. Manchen mangelte es 

einfach an Zeit, andere wollten ihre Lieben lieber zu Weihnachten reich beschenken. Das Projekt 

„neues Winteroutfit“ wurde kurzerhand auf später verschoben. Und nun steht man – ein ganzes 

Jahr später – vor derselben Herausforderung. 

 

Dank des Shoppingclubs mysportbrands muss zum 

Glück niemand mehr das heiß geliebte Shopping 

auf das nächste Jahr verschieben, denn jeder kann 

hier bequem und vor allem extrem günstig die 

besten Stücke aus den Bereichen Sport und 

Outdoor shoppen. Jetzt im November startet eine 

große Mammut-Aktion mit exklusiven Rabatten, 

die besonders die Outdoor-Fans begeistern wird. 

Die Aktion ist voll mit trendiger 

Outdoorbekleidung und erstklassigen Schuhen der 

Schweizer Marke, die allseits für ihr Können und 

ihre coolen Innovationen bekannt ist. Eine andere 

Aktion im November ist speziell der Marke 

Marmot gewidmet, die sich auch auf Outdoor-Bekleidung spezialisiert hat und die ihre treue 

Käuferschaft immer wieder mit neuen Highlights beglückt. Beide Marken genießen dank der coolen 

Performance, stetigen Innovation und hohen Funktionalität ihrer Produkte weltweites Ansehen und 

erfreuen sich unter Kennern größter Beliebtheit. Allein mit diesen beiden Aktionen lässt sich mit 

Sicherheit schon so manches Problem im Kleiderschrank auf unkomplizierte Art und Weise lösen und 

selbst das eisigste Wintervergnügen in vollen Zügen genießen. Und das sind nur zwei Beispiele für die 

ca. 20 Aktionen, die täglich bei mysportbrands laufen und hohe Qualität zum kleinen Preis bieten.  

 

mysportbrands hat sich so in nur zwei Jahren zum Marktführer im 

Bereich Sport & Outdoor entwickelt und von den erstklassigen 

Markenprodukten, die hier mit tollen Rabatten angeboten 

werden, kann jeder profitieren, der sich unter 

www.mysportbrands.de mit seiner E-Mail-Adresse eingetragen 

und sich ein Passwort ausgesucht hat. Denn so landet immer 

wieder der Shoppingclub-Newsletter mit den neuesten Aktionen 

im eigenen Postfach und kein Must-have wird mehr an einem 

vorübergehen. 
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Über mysportgroup GmbH 

Die mysportgroup GmbH wurde Anfang 2010 von Albert Schwarzmeier und Erik Pfannmöller gegründet. Stets 

nach dem Motto "Von Sportlern für Sportler" bietet das Unternehmen jedem Sport- und Outdoor-Fan die 

passende Bekleidung und das notwendige Equipment. Das Sortiment wird kontinuierlich ausgebaut und 

umfasst inzwischen über 300 Top-Sportmarken. Die duale Positionierung mit dem Shoppingclub mysportbrands 

in Kombination mit dem Premium Onlineshop mysportworld macht die Besonderheit der mysportgroup aus, 

die derzeit 130 Mitarbeiter beschäftigt. 

mysportbrands, Deutschlands erster Online Shoppingclub für Sport und Outdoor, hat sich nach dem 

Markteinstieg im Mai 2010 binnen kürzester Zeit zum Marktführer in Deutschland und Österreich entwickelt. 

Die Produkte werden registrierten Mitgliedern in zeitlich befristeten Verkaufsaktionen mit bis zu 70% Rabatt 

angeboten. 

Der Premium Onlineshop mysportworld stellt allen Kunden ein attraktives Vollsortiment an hochwertigen 

Artikeln unter anderem aus den Bereichen Running, Outdoor, Lifestyle, Radsport, Wintersport sowie Fußball 

zur Verfügung. mysportworld bietet mit 111 Tagen die längste Rückgabefrist im online Sportsegment und 

kostenlosen Versand innerhalb von 24 Stunden.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.mysportbrands.de 
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