2

VORWORT

]

g
o
l
a
t

a

k
r
e
t
et

anlagen, Stadien und Arenen auf der ganzen Welt. Sportgeräte
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Tradition bei der Firma Schäper und das nicht seit gestern, sondern
seit über 50 Jahren!
Liebe Sportfreunde, wie in einem sportlichen Wettbewerb auch ist es
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reichen Landes-Meisterschaften und tragen ihren Teil zu den sportlichen Erfolgen bei. Von Australien bis nach Venezuela wissen unsere
Kunden die Sportgeräte von Schäper zu schätzen - Qualität hat eben

der direkte Vergleich, der unsere Kunden in der Vergangenheit überzeugte und auch künftig überzeugen wird. Ob Hersteller oder Sport-

Michel und Philippe Urben, Geschäftsführer Activa Sport GmbH
Vertrieb der Schäper Sportgeräte in der Schweiz im Exklusivrecht

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden,
seit über 50 Jahren stellt die Firma Schäper Sportgerätebau GmbH
qualitativ hochwertige Sportgeräte her. Die Qualität und das Preis-/
Leistungsverhältnis haben dazu geführt, dass die Bekanntheit der
Schäper-Produkte nicht nur auf Deutschland und die Schweiz begrenzt blieb. Unsere Produkte finden Sie heute in zahlreichen Sport-

ler, ob im Markt für Sportgeräte oder auf dem Spielfeld, ein fairer
Vergleich ist die beste Grundlage für eine gute und langfristig rentable Entscheidung. Im Folgenden finden Sie einen kleinen Auszug
zufriedenen Kunden, notabene aus Deutschland. Selbstverständlich
vermitteln wir Ihnen gern auch einen persönlichen Kontakt zu bestehenden Kunden unseres Unternehmens in der Schweiz.
Fordern Sie uns heraus, vergleichen Sie uns und informieren Sie
sich über unsere Produkte!

Einige Stimmen aus der Praxis:
Torwartschule René Glasenhardt
„Ich bin auf vielen Sportplätzen als Torwarttrainer im Einsatz und
habe die Vorzüge von Schäper-Toren schon mehrfach hautnah erlebt.
Auf einem Sportplatz habe ich ein Trainingstor von Schäper gesehen,

S. Fischer, Stadt Bochum - Sport- und Bäderamt

nach Rücksprache mit den Verantwortlichen des Vereines ist dieses
Tor älter als 15 Jahre. Das Tor war nicht verzogen oder schief und die
Schweissnähte waren nicht gerissen, obwohl es im täglichen Einsatz
war. Auf der anderen Seite stand ein Trainingstor, 10 Jahre alt, wie

durch ihre Haltbarkeit aus. Zudem sind die Produkte grösstenteils
kompatibel, d.h. Toranlagen können z.B. untereinander zu Reparaturzwecken verwendet werden.
Die Stadt Bochum hat durchweg gute Erfahrungen mit der Fa.

der schiefe Turm von Pisa. Die Nähte gerissen und der Bodenrahmen
krumm. Hier mussten vor dem Spiel die Pfosten ausgerichtet werden. Aus diesem Grund habe ich mich für ein vollverschweisstes Tor
von Schäper entschieden, welches mich als Torwarttainer bestimmt
„überlebt“ ... und dies zu einem vernünftigen Preis.“

Schäper gemacht, nicht zuletzt auch aus dem Grunde, dass Absprachen bzw. Liefertermine eingehalten werden. Die Stadt Bochum
rüstet bestehende und neue Fussballplätze auch weiterhin nur mit
Toren einschl. Zubehör der Fa. Schäper aus.“

Michael Koziol, Stadt Berlin - BZA Tempelhof-Schöneberg,
Abt. Familie, Jugend und Sport
„Für mich sind Schäper-Sportgeräte das Ultimative! Sie entsprechen
nicht nur allen sportlichen Standards, sondern sind auch besonders
sicher und spitzenmässig verarbeitet.
Kurzum: Qualität die Spass macht!“
Detlef Leukroth, Stadt Neu-Isenburg - Fachbereich Sport
„Bei den Produkten der Firma Schäper handelt es sich um den
„Mercedes“ unter den Sportgeräten. Das Preis-/Leistungsverhältnis
stimmt und die Qualität der Produkte ist wirklich super. Durch die
Schäper Produkte gewinnen die Sportanlagen der Stadt Neu-Isenburg an Flexibilität, da die Produktkompatibilität ein schnelles Austauschen der Produkte zwischen den Sportanlagen unserer Stadt
ermöglicht.“

„Die Stadt Bochum arbeitet bereits seit Jahren mit der Fa. Schäper
zusammen. Die Produkte (Tore einschl. Zubehör, Absprungbalken,
Kugelstossringe usw.) zeichnen sich aus unserer Sicht insbesondere

Rainer Pley, 1. Vorsitzender des Fördervereins der Leichtathletikabteilung des TV Neheim 1884 e.V. in 59846 Sundern
„In meiner Funktion als 1. Vorsitzender des Fördervereins des TV Neheim spreche ich der Firma Schäper gerne ein Kompliment aus: Die
Geräte, die ich bisher gesehen habe, sind einfach toll und bestechen
durch eine hohe Qualität. Die Stabhochsprungständer haben mich
durch ihre einfache Handhabung und die hohe Funktionalität sogar
regelrecht überrascht.
Das gleiche gilt für die Hürden der Firma Schäper: einfache Handhabung - verbunden mit hoher Qualität. Die Sicherheitsabdeckung, die
wir jetzt in Kürze für unsere Stabhochsprunganlage geliefert bekommen, wird sicherlich mehr als nur zwei Matten überleben.“

Exklusiv-Vertrieb Schweiz der Schäper Sportgeräte:
Activa Sport GmbH - Lyssstrasse 51 - 3270 Aarberg

e-mail: info@activasport.ch - Telefon: 032 391 71 00
Webshop: www.activasport.ch - Fax: 032 391 71 05
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