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HAMMER SPORT AG geht mit eigenem Webshop online
Die HAMMER SPORT AG geht auf www.hammer.de mit einem eigenen Webshop für
Deutschland, Österreich und Schweiz online. Durch umfangreiche Informationsmöglichkeiten
wie Produktdetailbilder, 360°-Aufnahmen und Übungsv ideos sowie moderierte Kurzvideos über
Produkte, Technologien und Trainingstipps bietet hammer.de mehr als ein regulärer FitnessOnlineshop. Ziel von hammer.de ist es, durch kompetente Produktberatung durch Personal
Trainer, einfache Zahlungs- und Lieferungsabwicklung und dem Vermitteln von
Hintergrundwissen zu Fitness und Training jedem einzelnen Kunden zu helfen, seine
sportlichen und gesundheitlichen Ziele zu erreichen.

Die HAMMER SPORT AG ist ab sofort mit einem eigenen
Onlineshop vertreten und bietet auf www.hammer.de sein
komplettes Fitnesssortiment direkt vom Hersteller an.
Crosstrainer, Laufbänder und Kraftstationen der
Fitnessmarken FINNLO und HAMMER FITNESS sind ebenso
erhältlich wie Infrarotkabinen und Massagesessel der
Wellness-Marke FinnSpa. Abgerundet wird die OnlineAuswahl durch das Boxing-Equipment von HAMMER
BOXING, HAMMER Tischkicker und hochwertige E-Bikes der
Marke HAMMER HYBRID mit Elektromotoren aus dem
Hause Bosch.

„Nach über 100 Jahren Erfahrung unseres Unternehmens im Sportfachhandel führt der Weg der
HAMMER SPORT AG über das Internet wieder direkt zum Kunden“, erklärt Markus Hammer,
Geschäftsführer der HAMMER SPORT AG. “Mit einem eigenen Onlineshop können wir unsere
Fitnesskompetenz nun noch deutlicher darstellen und online das größte Sortiment an HAMMER- und
FINNLO Produkten anbieten.“
Hammer.de punktet durch umfangreiche Informationen zu den Produkten und bietet hochauflösende
Produktdetailbilder mit Zoomfunktion, 360° Aufnahme n und Übungsvideos. Arzt und Personal Trainer
Moritz Tellmann erklärt in kurzen Videoclips außerdem verschiedene Fitnessgeräte und Technologien.
Der Kunde erhält eine präzise Vorstellung darüber, was das Produkt auszeichnet und wie und wofür
das Fitnessgerät am besten eingesetzt werden kann.
„Hammer.de hat den Anspruch nicht nur Onlineshop, sondern auch kompetenter Fitnesspartner der
Kunden zu sein und jedem einzelnen dabei zu helfen, seine sportlichen und gesundheitlichen Ziele zu
erreichen“, verdeutlicht Markus Hammer. „Vertrauen ist für uns sehr wichtig! Wir als Hersteller
verpflichten uns für erstklassige Beratung und Service. Deshalb garantieren wir dem Kunden auf jedes
Produkt eine 12-monatige Garantieverlängerung.“

Der interessierte Fitnesssportler erhält auf www.hammer.de umfangreiches Hintergrundwissen zu
diversen Fitness- und Trainingsthemen und die Möglichkeit, telefonisch oder per E-Mail einen
Personal Trainer von HAMMER SPORT zu kontaktieren. Auch konkrete Trainingspläne können für die
Cardiogeräte von HAMMER FITNESS und FINNLO über das unternehmenseigene OnlineTrainingsplansystem www.der-trainingsplan.de generiert werden.
Wer die Fitnessgeräte ausgiebig persönlich testen will, kann sich in den HAMMER Factory Stores
oder bei den Fachhändlern vor Ort von der Qualität der Produkte überzeugen. Eine Händlersuche ist
im Onlineshop integriert, schnell kann hier das nächste Fachgeschäft gefunden werden.
Die Interaktionsmöglichkeiten im neuen Online-Shop hammer.de sind vielfältig: Die Kunden können
nicht nur Kundenbewertungen abgeben und ihre Zustimmung über Facebook und google+ teilen,
sondern auch Fragen zum Produkt stellen, die von professionellen Fitnesstrainern beantwortet
werden. Das Herzstück des Onlineshops ist der Produktberater: Kunden können mit wenigen Schritten
das breite Produktportfolio eingrenzen und für ihr individuelles Trainingsziel (z.B. Krafttraining Arme)
das passende Fitnessgerät finden. Das Ziel des Webshops ist klar definiert: Den Kunden von der
Produktberatung über den Gerätekauf bis zum Erreichen seines Fitnessziels bestmöglich zu betreuen
und bei seinem persönlichen Projekt zu unterstützen.
Hammer.de bietet einfache und sichere Zahlungsmöglichkeiten wie Paypal, Sofortüberweisung,
Rechnung, Vorkasse, Ratenzahlung und Kreditkarte an. Ab einem Bestellwert von 45€ ist die
Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei, bei günstigeren Produkten kostet die Lieferung
nur 4,50€. Für Österreich und Schweiz sind die Lieferpreise nach Kilo Gewicht gestaffelt, extra Zölle,
Steuern oder Gebühren fallen nicht an. Auch die Retouren sind kundenfreundlich organisiert. Nach
einem Anruf beim Kundenservice wird das reklamierte Gerät durch eine Partnerspedition kostenlos
wieder abgeholt.
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