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Umfangreiches Sortiment
schon ab 11.99

FITNESSWOCHEN
SAG NEIN
ZUM WINTERSPECK!

START AM SAMSTAG, DEN 04.12.2021

Gundlach Sport & Mode GmbH · Bahnhofstr. 28 · 34613 Schwalmstadt
066 91 / 2 42 74 · www.sport-mode-gundlach.de

GUNDLACH
SPORT & MODE

49.00 *

39.99

ENERGETICS
Kurzhantel-Set 10kg

-20%

KETTLER
Heimtrainer Avior P

549.00

FITNESSWOCHEN

49.                        00 *

Kurzhantel-Set 10kg

Umfangreiches Sortiment 
                              schon ab 

Umfangreiches Sortiment 
                              schon ab                               schon ab                               schon ab 11.9911.9911.
Umfangreiches Sortiment 
                              schon ab 11.9911.9911.

VIELE WEITERE HEIMTRAINER, FITNESSGERRÄTE

UND ZUBEHÖR BEI UNS IM GESCHÄFT!

KETTLER
Rudergerät Rover 2.0

749.00

Wagnergasse 17 | Treysa | Tel. 22130
www.aux-sys.de

Leserthema „Märchenhaft einkaufen im Schwälmer Land“ Montag, 6. Dezember 2021

Rotkäppchen
Card

Fit durch den Winter
Gundlach Sport & Mode bietet viele Sportgeräten für zuhause

ausüben, trainieren damit
ihre Bein- und Armmus-
keln“, sagt der Geschäfts-
mann.

Als größter Sportartikel-
händler in der Region bietet
das Fachgeschäft Gundlach
Sport & Mode neben vielen
Fitnessgeräten auch die pas-
sende Sportbekleidung an.
So finden sich in den Rega-
len neben einer großen
Auswahl an Lauf- und Fuß-
ballschuhen auch Wander-
schuhe. Modische und funk-
tionale Hosen, T-Shirts-,
Trainingsanzüge, Pullover
und Jacken von vielen re-
nommierten Marken sind
ebenso vorhanden. „Mein
Team und ich beraten unse-
re Kundinnen und Kunden,
welche Kleidung für welche
Sportart am besten geeig-
net ist, damit jede und jeder
sich bei seiner Sportart -
egal ob drinnen oder drau-
ßen - wohlfühlt“, verspricht
Bernd Gundlach. In dem 800
Quadratmeter großem La-
den gibt es viel zu entde-
cken. Ein besonderer Ser-
vice, der gerade jetzt vor
Weihnachten sehr gefragt
ist, ist die Veredelung ein-
zelner Produkte. Nach
Wunsch können Sportarti-
kel, Caps, T-Shirts, Sweat-
shirts, Hemden und vieles
mehr mit einer Stickerei, ei-
nem Textilflock, oder einem
Textilsiebdruck versehen
werden. Ein Sublimations-
farbdruck und Textiltrans-
ferfolien sind ebenfalls
möglich. „Der Kunde sucht
das Motiv und das Textil aus
und wir suchen für ihn die
beste und preisgünstigste
Technik aus“, verspricht
Bernd Gundlach.

zcd

auch hervorragend für den
Aerobic-Sport. Um die Kon-
dition und Reaktionsfähig-
keit zu trainieren, und ein
optimales Ganzkörper-
Workout zu absolvieren, sei
auch das Training mit einem
Boxsack optimal, erläutert
Bernd Gundlach. „Auch
Menschen, die diesen
Kampfsport ansonsten nicht

vor allem auf den Armen
und dem Oberkörper, doch
könnten auch die Beine mit
bestimmten Übungen ge-
stärkt werden. „Wer glaubt,
Hanteln seien nur für das
reine Krafttraining einsetz-
bar, irrt,“ so Gundlach. Vor
allem die kurzen Faust- und
Kugelhanteln mit Kunst-
stoffüberzug eigneten sich

Im Winter ist es nicht so
einfach, sich sportlich zu
betätigen. So fällt das ge-

plante Lauftraining häufi-
ger aus, weil es draußen
regnet oder schneit oder es
nach der Arbeit schon viel
zu dunkel ist, um noch ein
paar Runden zu drehen.
„Mit unseren Laufbändern
für zuhause ist es egal, wie
das Wetter ist“, sagt Bernd
Gundlach. „Ein eigenes
Laufband benötigt weniger
Platz, als viele denken, und
kann zu jeder Tageszeit ge-
nutzt werden.“ Damit kön-
ne jeder sein individuelles
Lauftraining absolvieren. Ei-
ne weitere gute Möglich-
keit, seine Beweglichkeit zu
trainieren, seien die Cross-
trainer oder auch Ellipsen-
trainer. Diese Fitnessgeräte
simulieren die natürlichen
Bewegungsabläufe beim
Walken oder Laufen. „Au-
ßerdem werden die Arme
einbezogen, fast wie beim
Skifahren“, erklärt Bernd
Gundlach. Rudergeräte sei-
en ebenfalls sehr effektiv
für das Ausdauer- und
Krafttraining. „Wer ein ab-
wechslungsreiches Workout
schätzt, ist mit einem sol-
chen Sportgerät sehr gut
bedient“, sagt Gundlach.
„Selbstverständlich beraten
wir unsere Kundschaft, wel-
ches Gerät für wen geeignet
ist“, so der Geschäftsführer
von Gundlach Sport & Mo-
de.

Sehr beliebt für das Trai-
ning daheim seien auch
Hanteln, berichtet Bernd
Gundlach. Mit Kurz- und
Langhanteln sei es möglich,
gezielt einzelne Muskeln zu
trainieren. Der Hauptaspekt
liege bei diesem Sport zwar

Crossen: Bernd Gundlach demonstriert die Vielseitigkeit eines Crosstrainers. FOTOS: CHRISTIANE DECKER

Anzeige

Heben: Bei Gundlach Sport und Mode gibt es viele ver-
schiedene Hanteln.

Laufen: Bernd Gundlach neben einem Laufband für
zuhause.

Alles aus einer Hand

Krafttraining


