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Die Geschäftsleitung der outdoor-profis

Wer wir sind

Ursprünglich gründete sich die Gruppe
der outdoor-profis als Kooperation sieben
befreundeter Händler Mitte der 90er Jahre.
Einer davon waren wir selbst und sind es
noch immer: seit über 25 Jahren betreiben
wir in Limburg a.d. Lahn ein spezialisiertes
Outdoor-Fachgeschäft.
Also, mit etwas Pathos ausgedrückt ...
wir sind einer von euch!
Deshalb wissen wir auch aus der eigenen
Erfahrung, was es bedeutet, wenn
die Kunden die Preise unserer Artikel mit uns
diskutieren wollen,
in der Urlaubszeit unserer Mitarbeiter
die Messen besucht und alle Ordern
geschrieben werden müssen,
regelmäßig zweimal im Jahr der Warenbestand hoch und der Kontostand runter geht,
man feststellen muß, dass für viele Lieferanten
die Partnerschaft zum Fachhandel bestenfalls
noch ein Lippenbekenntnis ist,
das Tagesgeschäft immer wieder dafür sorgt,
daß wichtige Dinge erst „morgen“ erledigt
werden können.

www.outdoor-profis.com

Mit dem ursprünglichen Outdoor-HändlerFreundeskreis waren unsere Möglichkeiten
aufgrund des überschaubaren Einkaufsvolumens limitiert. Daher beschlossen wir
2002 der Gemeinschaft eine verbindliche
Struktur zu geben, um so die Grundlage für
die Aufnahme weiterer Händler zu schaffen.
Hierzu bedurfte es eines Partners, der im
Hintergrund die administrativen Prozesse
ausführt und professionell den Zahlungsverkehr mit den Lieferanten abwickelt. Diesen
Partner haben wir mit der SPORT2000
gefunden: eine Verbundgruppe mit über 750
Händlern und einer Philosophie, die uns als
Spezialisten ein effizientes und selbstbestimmtes Arbeiten ermöglicht. Aus dieser anfänglichen Zweck-Beziehung hat sich im Laufe
der Jahre eine enge und vertrauensvolle
Partnerschaft entwickelt, die das Rückgrat
eines erfolgreichen Konzeptes bildet.
Von der offiziellen Gründung bis
heute haben sich 120 Händler der
outdoor-profis Gruppe angeschlossen.

Unsere Leistungen

spezielle Gruppen-Konditionen
bei allen wichtigen Lieferanten
Sortimentsempfehlungen
mit deutlichen Margensteigerungen
umsatzabhängige Rückvergütung
und individuelle Anreizprämie
Beratung und Betreuung in allen
Bereichen der Unternehmensführung
Betriebswirtschaft, Sortiment, Marketing,
Personal, Verkaufsaktionen, ...
spezialisierte ERFA-Gruppe
Analysieren der Zahlen aus Waren- und
Betriebswirtschaft, Ladenbesichtigung mit
anschließender Aussprache über Stärken +
Schwächen des Flächenkonzeptes, Erörtern
von aktuellen Themenstellungen, …
exklusives FRISCHLUFT-Magazin
mit individuellem Produktteil und Darstellung
des Geschäftes im Innenteil des Magazins,
Rundum-Paket mit Layout, Druck und Verteilung.
eigene Ordertage für die Mitglieder der
Gruppe mit den wichtigsten Industriepartnern
- über 3000 qm Ausstellungsfläche
- über 65 Messestände
- über 90 Marken

Leistungen der SPORT2000

www.outdoor-profis.com

Seminare, Workshops, Trainings,
Rechtsberatung, Zentrallager mit den
wichtigsten Sport-Basisartikeln, integrierte
Handelsprozesse (WW-Systeme, EDI,
DCC), Geschäftsversicherungen, …
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Zweimal im Jahr erscheint das
FRISCHLUFT-Magazin als regionales Kundenbindungsinstrument.
Die Verteilung erfolgt sowohl im
Laden an die Kunden als auch
über den LESEZIRKEL.

Persönliche
Ansprache mit
eigenem Logo
und Kontaktdaten
auf Seite 1 des
Magazins.

www.sine-mainz.de

Jakobsbergstr.6 I 55116 Mainz
Tel.: 06131-226681 info@sine-mainz.de
www.sine-mainz.de

OutdOOr – das heißt Berge, Meer,
Wüste und dschungel. Und dieser Dschungel fängt bereits mit der Auswahl der richtigen
Ausrüstung an. In diesem Dschungel weisen
wir den Weg! Know-How, das wir gerne teilen.
Komm vorbei, sag uns, was Du vorhast und
wir stehen Dir beratend zur Seite, wenn es
darum geht, die optimalen Produkte für Dein
Vorhaben zu finden. In unserem Laden haben
wir eine große Auswahl an funktionellen Produkten, die das Leben in der Natur einfacher,
wärmer, trockener, schöner oder überhaupt
erst möglich machen.
dein VOrteil daBei: Wir sind unabhängig!
Wir nehmen nur Artikel ins Sortiment, von
denen wir überzeugt sind. Aus den Kollektionen der Hersteller suchen wir mit viel Liebe
zum Detail die Produkte heraus, die wir für
die besten halten. Dabei achten wir darauf,
dass wir den vielfältigen Ansprüchen unserer
Kunden gerecht werden – denn der ehrgeizige
Alpinist hat natürlich andere Wünsche als ein
Gelegenheitswanderer, der Campingurlaub mit
der Familie stellt andere Anforderungen an die
Ausrüstung als die Tour in Südamerika.
Welches Ziel du auch immer hast – wir
freuen uns darauf, Dich zu unterstützen, wenn’s
um die Wahl der richtigen Ausrüstung geht!
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neuheiten

die aktuellen produkte der saison

ausrüstung

wir erklären die feinen unterschiede

UVP: 420,00 €

traumziele

Relystr. 21 in Michelstadt

Mo-Fr: 10-19 Uhr
Sa: 10-15 Uhr
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tHe nortH Face
suzanne tricliMate
jacKet
Hochfunktionell und topmodisch – dieser
lang geschnittene Doppelmantel besteht
aus einem wasserdichten Außenmantel,
der dank der Hyvent-Technologie auch sehr
atmungsaktiv ist. Der Innenmantel ist mit
hochwertiger Daune, dem besten Wärmespender der Natur, gefüllt und kann wie
auch der Außenmantel einzeln getragen
werden. Egal ob Regen oder Sonne, eiskalt
oder herbstlich – das Suzanne Triclimate
Jacket bietet für jede Witterung die richtige Lösung.

durch

Das Thermoball Full Zip Jacket sollte bei
allen nasskalten Missionen dabei sein! Die
neue, sehr hochwertige Primaloft Thermoball Füllung erreicht fast die Isolationskraft
von Daune und wärmt ihren Träger auch in
nassem Zustand. Die Kunstfaser hat eine
starke Bauschkraft und liefert deswegen
große Wärme bei kleinem Packmaß.
UVP: 190,– €

06061-9370100

g

deuter
Futura 32
Die Daypacks aus der Futura-Serie von
Deuter bieten optimale Voraussetzungen,
um ausgedehnte Tageswanderungen,
mehrtägige Bergtouren oder lange Klettersteige zu absolvieren. Ihre Aircomfort
Rückenbelüftung sorgt dabei für längeren
Atem und ihre ausgefeilte Ausstattung
lässt keine Wünsche offen. Der Hüftgurt
ist weich gepolstert und das robuste, aber
leichte Außengewebe schützt den wertvollen Inhalt.

UVP: 179,95 €

UVP: 119,95 €
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deuter
aircontact 40+10 sl
Mit durchdachten Details, modernem Design und starken Farben geht es mit den
Routiniers aus der Aircontact-Serie auf die
Reise. Kompakt und flexibel, durch das
Deuter Aircontact System gut belüftet, sind
diese bewährten Rucksäcke schon lange
wahre Meister ihres Faches beim Trekken
und Wandern. Weitere Pluspunkte sammelt das extrem abriebfeste und trotzdem
sehr weiche Material mit dem robusten
Reißverschluss an der Front-Öffnung. In
der SL Version sind die Rucksäcke perfekt
an die weibliche Anatomie angepasst, das
entsprechende Männermodell hat ein paar
Liter mehr Fassungsvermögen.

tHe nortH Face
tHerMoBall Full ziP
jacKet

durchatmen und erholen

gedruckt

Individuelle Produktseiten
für jeden Händler –
Produktabbildungen,
Texte und Layout liefern
die outdoor-profis.
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Der XA Pro 3D Ultra 2 GTX ist ein leichter,
widerstandsfähiger und stabiler Schuh für
anspruchsvollstes Terrain. Er besticht durch
seine bewährte Passform und erfreut sich bei
Trailläufern und Fast Hikern auf der ganzen
Welt größter Beliebtheit. Die Gore-Tex Membran garantiert trockene Füße und bietet
extra hohen Komfort, die EVA-Zwischensohle
sorgt für die nötige Dämpfung und ein hohes
Maß an Komfort.

Der Meindl Air Revolution Ultra, ein Schuh
der Kategorie A/B, ist ein breit einsetzbares Einsteigermodell für Wandern
& Trekking. Die bewährte Air Revolution
Technologie aus dem Jahr 2000 sorgt für
mehr Atmungsaktivität. In der Auftrittphase wird frische Luft in den Schuh gesaugt,
in der Abstoßphase warme Luft aus dem
Schuh gepresst. Mit der weit nach vorne
gezogenen Schnürung lässt sich der Air
Revolution Ultra optimal an den Fuß anpassen. Dank GORE-TEX® ist der Schuh
wasserdicht.

UVP: 144,95 €

UVP: ab 199,90 €
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Meindl
air revolution ultra

scHöFFel
lucas Fleece
Eine stark wärmende und schnell trocknende Jacke in Strickoptik. Abgesehen von
der wirklich guten Isolation überzeugen
die modischen Kunstlederdetails wie RVEinfassung und Ellenbogenbadges sowie
ein Filzbadge am linken Oberarm. Der
Kragen schließt sehr hoch ab, wenn es
draußen ungemütlicher wird, kann man
sich wunderbar in die Jacke zurückziehen.
UVP: ab 149,95 €

Patagonia
torrentsHell jacKet
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Süd-Patagonien ist für atemberaubende
Landschaften bekannt – aber auch für
strömenden Regen. Besten Wetterschutz
für Touren bei so viel Nässe bietet das
robuste, schlichte und vielseitige Torrentshell Jacket. Die 2,5-lagige Nylonjacke mit
DWR-Imprägnierung und einer wasserdichten, dampfdurchlässigen Membran lässt
sich in einer ihrer RV-Handwärmtaschen
verstauen.
UVP: 130,00 €
FRISCHLUFT 41

40 FRISCHLUFT

das magazin der outdoorprofis

das magazin der outdoorprofis

17_Produkte_Michelstadt.indd
5
29.08.14
16:50

17_Produkte_Michelstadt.indd 4

g

29.08.14 16:50

www.x-sPort-kastellaun.de

Eine ganz Seite
steht zur Darstellung
des Ladens zur
Verfügung,

Wir leben unterwegs

X-Sport gibt es seit dem Frühjahr 2001.
Wir bieten alles rund ums Thema
Wandern, Radfahren, Laufen, Ski und
Schwimmen.
Jeder unserer Mitarbeiter teilt mit den
Kunden echte Outdoorbegeisterung und
Lust an der Bewegung in der Natur. Ga-

Landshut

Kaufen Sie in
So tun Sie nicht nur etwas für unsere Umwelt,
sondern Ihr Geld bleibt auch dort wo Sie leben.

rantiert fachliche Kompetenz durch interne
und externe Schulung, aber vor allen

Wir beraten Sie
bei einer der
schwierigsten Routen:

Dingen, die persönliche Erfahrung und die

Denn hier kaufen heißt,

Begeisterung für den Sport machen

Geld in unsere Region investieren.

unseren Beratungsservice besonders.

Das ist gut für unsere Arbeitsplätze,
unsere Kinder
gut für Sie,

durch den Markt der Outdoor-Produkte.
Qualität zu fairen Preisen – dazu top Beratung. SINE-MAINZ ist Ihr Partner für unterwegs.
Besuchen Sie uns online auf www.sine-mainz.de

Alle

gut für uns
und unsere Zukunft

KONTaKTDaTEN:
www.facebook.com/xsportkastellaun
X-Sport Hirt & Härter
Frank Hirt & Jennifer Härter
Perlengasse 4-6
56288 Kastellaun

Danke sagt Ihr....

Tel.: 06762-40 15 86
mail@x-sport.de
www.x-sport.de

SINE-MAINZ GmbH . Jakobsbergstraße 6 . 55116 Mainz
The North Face by SINE-MAINZ . Graben 1 . 55116 Mainz
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10 bis 19 Uhr . Samstag 10 bis 18 Uhr
Telefon: 06131-22 66 81 und 5865702 (The North Face by SINE-MAINZ)
info@sine-mainz.de . www.sine-mainz.de
23_Produkte_Sine.indd
SINE_Anzeige_V3.indd 81

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:00 Uhr bis 18:30
Sa. 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Neustadt 464 – Landshut
Mo – Mi: 9.30 – 18.00 Uhr
Do – Fr: 9.30 – 19.00 Uhr
Sa: 9.30 – 16.00 Uhr
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Die Zentralregulierung.
Ein effizientes System.

Zuerst die schlechte Nachricht: Die Ware
muss immer noch vom Händler bezahlt
werden. In der Gruppe geschieht dies im
Zuge der Zentralregulierung: dabei übernimmt die DZB (unsere hauseigene Zentralregulierungsbank) die Abrechnung der
Zahlungen zwischen Händlern und
Lieferanten. Die einzelnen Rechnungen
werden gesammelt und in Intervallen von
10 Tagen bei der Hausbank des Händlers
eingezogen.
Im Onlineportal ist für den Händler jederzeit
nachvollziehbar, aus welchen Einzelpositionen die nächste Dekadenabrechnung
besteht. Sämtliche Skonti, Rabatte oder auch
Nebenabsprachen, wie z.B. Valutierungen
werden selbstverständlich berücksichtigt und
1:1 weitergegeben.
Dieses Abrechnungssystem bietet für
beide Seiten erhebliche Vorteile:
Die Lieferanten können sicher sein, dass ihre
Rechnungen pünktlich bezahlt werden. Der
Händler spart viel Zeit für die Bearbeitung
der einzelnen Rechnungen. Statt aufwendiger
Einzelüberweisungen gibt es drei Zahlungstermine: den 10., 20. und 30. eines Monats.

Angebote der DZB

www.outdoor-profis.com

Finanzierungen zu attraktiven Konditionen
und flexiblen Laufzeiten, Saisonlinie zur
Überbrückung umsatzschwacher Perioden,
Leasing, DZB-Cash Kartenzahlungssystem,
e-Payment-Lösungen.

1. Auftragserteilung

Händler

Lieferanten
2. Warenlieferung

Einkaufsvorteile
Beratung/Betreuung

3. Rechnungsdaten

6. Zahlung
5. Abrechnung

Information
Statistik

4. Regulierung in Skontofrist

Rahmenvereinbarung

Hausbank

FAQ

Wer schreibt meine Ordern?
Am Orderprozess des einzelnen Händlers
ändert sich nichts: jeder ist seines Glückes
Schmied! Allerdings profitieren die Mitglieder der Gruppe von zahlreichen Vorteilen,
wie z.B. Listungskonditionen, Konzentrationsartikeln, Paketen, Framedeals, Gruppenrabatten o.ä..
Wie immer gilt auch in diesem Fall: wer
Unterstützung braucht, zum Beispiel als
Neugründer oder bei der Integration neuer
Marken ins Sortiment, kann auf den persönlichen Support aus der Zentrale zurückgreifen.
Außerdem bieten unsere hauseigenen Messen eine ideale Möglichkeit, in der Orderphase effizient zu arbeiten.
Gibt es ein Pflichtprogramm oder
Kernsortiment?
Nein, es gibt keine verbindlichen Warensortimente! Trotz aller Individualität und
Unterschiedlichkeit gibt es aber Lieferanten
und Artikel, die an vielen Standorten in den
verschiedenen Sortimentskonzepten vertreten
sind. Diese Artikel werden konsequenterweise oft mit besonderen Konditionen versehen
und in Werbemaßnahmen integriert.
Natürlich kann ein Mitglied auch bei Lieferanten bestellen, die nicht an der Zentralregulierung teilnehmen – die Quote der
zentralregulierten Lieferanten liegt im Durchschnitt bei ca. 80% des Wareneinkaufes.

www.outdoor-profis.com

Was ist mit Lieferanten, die nicht
zentralreguliert sind?
Hier läuft alles wie gehabt – der Händler
begleicht diese Rechnungen weiterhin direkt
per Überweisung, denn Forderungen dieser
Lieferanten werden nicht durch die DZB
beglichen.
Was kostet mich die Mitgliedschaft?
Durch die Mitgliedschaft bei den
outdoor-profis entstehen dem Händler grundsätzlich keine Kosten. Der Bezug von zusätzlichen Leistungen wie z.B. des FRISCHLUFT-Magazins sind freiwillig.
Was ist mit Logos und Marketing der
outdoor-profis?
Die meisten unserer Mitglieder legen maximalen Wert auf Individualität und Autonomie.
Viele haben sich in den letzten Jahrzehnten
regional als Platzhirsch etabliert und stehen
mit Namen und Gesicht an ihrem Standort
für das Thema Outdoor. Das ist gut so und
daran wollen wir auch nichts ändern! Wer
möchte, kann jedoch das outdoor-profis-Logo
nutzen und auf seine Mitgliedschaft in der
größten Spezialistengruppe der Branche
hinweisen.
Ist mein Geschäft zu klein für eine
Mitgliedschaft?
Nein, es gibt keine Umsatz-Mindestgröße.
Wir erwarten jedoch von jedem Inhaber
ernsthafte kaufmännische Absichten und
unterstützen keine Garagenverkäufer oder
Hobbygewerbetreibende.

Was ist eine ERFA-Gruppe?
Der Austausch mit Kollegen ist für viele Händler ein wichtiger Punkt. In den ERFA-Gruppen,
die i.d.R. zweimal im Jahr an unterschiedlichen
Standorten stattfinden, werden neben den
betriebswirtschaftlichen Zahlen auch Warenund Sortimentsentwicklungen besprochen und
wir widmen uns wechselnden Themen wie
Finanzierungsstrukturen, Personalpolitik,
Kundenbindungsinstrumenten uvm.. Außerdem
wird der Laden des Gastgebers unter die Lupe
genommen und unter Berücksichtigung der
Lage und der Wettbewerbssituation am Standort in einer offenen Aussprache analysiert.
Muss ich mich in Gremien einbringen?
Nein. Die Mitarbeit in Gremien, Kommissionen, ERFA-Gruppen, etc. ist freiwillig. Von den
Ergebnissen profitieren aber alle Mitglieder,
denn die gemeinschaftliche Meinungsfindung
und der intensive Erfahrungsaustausch sind
wichtige Ressourcen der Gruppe.
Warum muss ich Mitglied bei der
SPORT2000 werden?
Die SPORT2000 und deren Partnerbank DZB
sind im Hintergrund für die Zentralregulierung
zuständig. Dort finden Zahlungsabwicklung,
Rechnungswesen, Reklamationsmanagment
usw. statt. Die Mitgliedschaft in der
SPORT2000 beinhaltet für die Spezialisten
aber keine weitergehenden Verpflichtungen.

„Nicht bei den outdoor-profis dabei zu sein, hieße Geld auf dem Tisch
liegen lassen, hieße auf einen kompetenten Ratgeber zu verzichten, hieße
alleine zu kämpfen. Kann man machen, ist aber langfristig nicht klug.
Für uns als komplett eigenständigen Outdoor-Händler sind die OPs die
ideale Organisationsform!“
Moritz Krellmann
Odenwald Outdoor, Michelstadt

„Wir sind seit Oktober 2014 Mitglied bei den outdoor-profis.
Die Aufnahme verlief äußerst unkompliziert und schnell. Durch die
Gruppe verbessern wir uns massiv in unseren Einkaufskonditionen
und haben bereits im Vorfeld der Aufnahme, den Austausch mit den
Limburger Kollegen zu schätzen gelernt.“
„Unser Beitritt zu den outdoor-profis war eine gute Entscheidung ... das
würden wir jederzeit wieder so machen. In der Buchhaltung konnten wir
durch die Zentralregulierung deutliche Einsparungen erreichen und das
Rückvergütungssystem ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzender
Faktor. Die Gespräche mit den Limburgern finden stets auf Augenhöhe
statt, denn Olaf und Tim haben selbst ein Geschäft und wissen
deshalb auch, wovon sie sprechen.“

Mischa Hensler + Carsten Nitschke
Husky Outdoor, Leipzig

Christoph Ganß
Unterwegs AG, Wilhelmshaven

„Ich arbeite seit über 10 Jahren mit den outdoor-profis zusammen und
das passt gut so. In den Gesprächen mit Tim und Olaf kommt man sofort auf den Punkt, denn die Jungs sind selbst Einzelhändler und dadurch
haben wir prinzipiell die gleiche Sicht auf die Dinge. Das KnowHow der
Limburger als Brancheninsider in Kombination mit den Leistungen der
SPORT2000/DZB in Mainhausen – perfekt!“
Philipp Schweizer
Adventure Company, Freiburg

Outdoor-Profis-GmbH
Schaumburger Straße 1
65549 Limburg
Olaf Wittayer
m 0179 - 6697457
t 06431- 982812
@ wittayer@outdoor-profis.com
Tim Wahnel
m 0151 - 50486703
t 06431 - 982846
@ wahnel@outdoor-profis.com

