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Neben unseren innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten
bieten wir Ihnen gerne Serviceleistungen an, die Ihnen den Kauf und
die Handhabung unserer Produkte erleichtern. Neben vielen kun-
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denindividuellen Services handelt es sich dabei um:
Kaufberatung
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Der Einkauf von Sportgeräten ist mehr als ein einfacher Einkauf im

Geräteverleih

Supermarkt. Oftmals handelt es sich um vergleichsweise hohe Investitionen, die insbesondere für kleine Vereine wohl überlegt sein

Immer häufiger bewerben sich unterschiedlichste Sportstätten für

wollen. Die Firma Activa Sport steht Ihnen selbstverständlich gerne
für eine umfassende Beratung zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach

anstaltungen. Es ist unmittelbar ersichtlich, dass der Zuschlag für
die Ausrichtung sportlicher Höhepunkte mit hohen Investitionen in
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an, senden Sie uns eine E-Mail oder schicken Sie uns ein Fax.
Egal wie uns Ihre Fragen erreichen, wir werden diese schnell, kompetent und selbstverständlich kostenlos für Sie beantworten.
Projektberatung
In den letzten Jahren hat die Komplexität von Bauprojekten rund um
das Thema Sport deutlich zugenommen. „Multifunktionalität“ steht
im Vordergrund bei der Planung von Sportanlagen oder Arenen und
bildet nicht zuletzt einen wesentlichen Grundstein für die Finanzierung dieser Grossprojekte. Hier ist guter Rat wichtig, aber eben nicht
teuer. Die Firma Activa Sport hilft Ihnen gerne in der Phase der Projektkonkretisierung und steht Ihnen kompetent und fachgerecht mit
Rat, Tat und viel Erfahrung zur Seite. Die telefonische Beratung ist
dabei selbstverständlich kostenfrei. Immer häufiger kommt es aufgrund komplexer Projektvorhaben jedoch vor, dass für eine adäquate
Beratung Aussentermine erforderlich sind. Auch in solchen Fällen
steht Ihnen das Unternehmen gerne zur Verfügung. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir je nach Aufwand, Anfahrtsstrecke und
Projektgegebenheiten eine geringe Kostenpauschale erheben können. Kommt es nach der Beratung innerhalb von sechs Monaten
zum Kauf von Sportgeräten der Firma Activa Sport, so werden die im
Rahmen der Beratung vor Ort angefallenen Kosten mit dem Projektvolumen verrechnet, die Beratung ist für unsere Kunden demnach
absolut kostenlos.

die Ausrichtung regionaler, nationaler oder internationaler Sportver-

die Infrastruktur vor Ort verbunden ist. Um diese Investitionen gering zu halten, bietet die Firma Schäper bspw. ein mobiles Schutzgitter für Hammer- und Diskuswurf oder Wettkampfhürden auch zum
Verleih an. So können Sie den Teilnehmern Ihrer Sportveranstaltung
immer die besten, nach aktuellen Richtlinien gefertigten Sportgeräte
zur Verfügung stellen und sich dadurch im sportlichen Wettbewerb
unter den Veranstaltungsorten profilieren. Weitere Vorteile eines
Leihgerätes: professionelle Betreuung vor Ort/ keine Anschaffungskosten/ keine Lagerkosten.
Sprechen Sie uns an und schildern Sie uns Ihre Situation vor Ort.
Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.
Veranstaltungen
Haben Sie Sportgeräte von uns gekauft bzw. geliehen und benötigen Sie eine fachgerechte und kompetente Betreuung während einer
Veranstaltung oder eines bestimmten Wettkampfes? Gerne unterstützen wir Sie dabei, indem wir Ihnen unsere erfahrenen Mitarbeiter für den gewünschten Zeitraum zur Verfügung stellen. Nach Ihren
Anweisungen helfen Ihnen unsere Fachkräfte dabei, die Sportgeräte
entsprechend den Anforderungen der Veranstaltungs- oder Wettkampfleitung auf- bzw. abzubauen.
Nutzen Sie das Know-How unserer Fachkräfte und lassen Sie sich
während Ihrer Veranstaltung von uns unterstützen.
„Echte“ Sieben Jahre Garantie – vom Hersteller

Wir verfolgen die Politik, dass guter Rat nicht teuer, sondern für unsere Kunden kostenlos sein muss, egal ob via Telefon oder mit Ihnen
zusammen am Ort der Projektrealisation!

Auf vollverschweisste Teile der durch unser Siegel gekennzeichneten
Geräte! Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Garantiebedingungen
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Geräteaufbau
Üblichweise liefern und installieren wir die bei uns gekauften Sportgeräte bei Ihnen auf Platz. Unsere geschulten Mitarbeiter installieren die Geräte nach Ihren Wünschen und garantieren dabei einen
fachgerechten Aufbau sowie eine kompetente Einweisung, wie man
es nicht anders vom Qualitätsführer erwarten kann. Natürlich können unsere Sportgeräte auch durch den Kunden selbst installiert
werden. Gerne stehen wir Ihnen dabei mit Tipps zur Seite. Falls Sie
die Geräte bei uns vor Ort abholen möchten, so ist dies ebenfalls
möglich. Bitte vereinbaren Sie aber diesbezüglich unbedingt einen
Termin, damit wir die Geräte für Sie bereitstellen können.
Top Leistung zu günstigen Konditionen, sprechen Sie uns einfach an!

Qualität und Service auf den Sie sich verlassen können!
Fordern Sie uns heraus und lassen Sie sich von uns überzeugen!

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

