
marr

S p o r t w e l t 
a m  r e n n S t e i g

Freier Händler mit 
groSSer markenauSwaHl
probieren, teSten, kauFen.

 www.ski-bike-marr.de
Marktstr. 7, 98724 Neuhaus/Rwg., Tel. +49.3679.72.64.64
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FamilienunterneHmen
mit leidenScHaFt 
und tradition

 www.ski-bike-marr.de

marr

S p o r t w e l t  a m  r e n n S t e i g

r

Feiern Sie
mit unS!

alleS, waS wir tun, tun 
wir mit liebe und FÜr Sie.

beSucHen Sie unS auF Facebook!

www.facebook.com/sportmarr.de

JetZt 
SerVice-termin 

SicHern! 03679 726464

Viele JubiläumSangebote 
für Ski &  bike

unSere werk Stat t

 Ski Service

 Schuh Service

 Schuhanpassung

 check Ski ausrüstung

 bike Service

 Shimano Service center

 Sram Service point

Jubiläum
1998 - 2018

20JaHre

an unsere 
kundScHaFt! 

wir sagen 

dankeScHön 



1998

2001

2006

2015

1999

2003

2004

2013

Von einem kleinen Skiverleih im 
keller zum Sportfachgeschäft 
„Sport SerVice marr“ 

neue geschäftsräume mit 120 
qm Verkaufsfläche in Neuhaus 
am rennweg

neue ladenräume 
mit rund 500 qm 
Verkaufsfläche.

Verkauf der ersten 
e-mountainbikes

Gründung eines Ski- 
und Radgeschäftes 
mit eigenen Ge-
schäftsräumen in 
Steinheid.

Das Sportgeschäft „Sport 
Service Marr“ wird ShIMAno 
SeRvIce centeR.

erweiterung um das Ge-
schäftsfeld der Postagentur.

Renovierung der gesamten 
Ladeneinrichtung

alles rum ums  ski- & radfahreN

20 Jahre sind 
vergangen. wir blicken 

gemeinsam mit ihnen voller 
Stolz zurück.  Ski-liebe liegt 

in unserem blut, auch das bike 
begeistert uns seit Jahrzehnten. 
Sie zu beraten, ist immer unsere 

leidenschaft. wir freuen uns 
darauf, mit ihnen gemeinsam das 

20-jährige jubiläum zu 
feiern und Sie künftig weiter 

begleiten zu dürfen!

es gibt eine große Vielfalt an

JubiläumSangeboten!*

atomic redster mX mit bindung Ft 11 
UvP: 549,99 €

Jubiläumspreis: 379,99 €

atomic redster Scandium 
mit bindung lithium 10 
empf. vK: 359,99 €

Jubiläumspreis:  259,99 €

ohne kapuze
UvP: 150,- €

Jubiläumspreis:  

119,- €

mit kapuze
UvP: 180,- €

Jubiläumspreis:  

139,- €

atomic mover 
Xcruiser grip 

mit bindung 
prolink access

UvP SKI: 109,99 € 
UvP Bindung: 39,99 €

Jubiläumspreis:  

109,99 €

atomic mover 52 
grip mit bindung 

prolink access
UvP SKI: 109,99 € 

UvP Bindung: 39,99 €

Jubiläumspreis:  

109,99 €

Inkl. Montage und Bindungseinstellung
alpin 
Ski Set

Winterjacke Drifter von Salomon mit und ohne Kapuze und 
als Damen- und herrenversion erhältlich.

abVerkauF Zu SonderpreiSen

ll-ski 
Set

Jacken 

Salomon

* die hier aufgeführten 
angebote sind nur beispiele. 

Weitere angebote finden 
Sie bei uns im laden 

in neuhaus, marktstraße 7, 
98724 neuhaus am rennweg.

bike
rocky mountain Fahrrad growler 750 
UvP: 1.900,- €

Jubiläumspreis: 1.099,- € leih-& 

Vorführ-

räder

Heute :
2018 r


