
(mb). Moderner und mit 
neuen Hinguckern – so 
präsentiert sich Sport 
Faisst in Mitteltal nach 
einer achtwöchigen Reno-
vierungsphase. 

Umfangreiche Sanierungs-
arbeiten standen nach

einem Wasserschaden in Teilen
der Geschäftsräume der Firma
Sport Faisst GmbH in Mitteltal
an. Das Dach und die Terrasse
mussten abgedeckt und neu
abgedichtet werden. Dabei
wurden auch in den Verkaufs-
räumen des Sportfachgeschäfts
einige Neuerungen vorgenom-
men. 

Inhaber Christoph Faißt kann
bereits auf eine lange Liste an
Renovierungen zurückblicken.
Zug um Zug wurden die Räume
in den vergangenen Jahren im-
mer wieder auf den neuesten
Stand gebracht. Neben der
Dachsanierung wurde im Ver-
kaufsbereich der Outdoormo-
de eine neue Klimaanlage ins-

talliert. Auch die Treppe zum
oberen Verkaufsgeschoss ist er-
neuert worden. »Außerdem be-
findet sich auf der neuen Ter-
rasse nun ein hölzerner Wan-
dersteg, der mit Kieselsteinen
in verschiedenen Größen um-
randet wurde. Dort kann der
Kunde die Wander- und Out-
doorschuhe sozusagen unter
natürlichen Bedingungen tes-
ten«, erklärt Christoph Faißt. 

Zudem wurde das Lichtkon-
zept mit neuester LED-Technik
weiter vervollständigt, um den
Energieverbrauch zu optimie-
ren. Bereits im vergangenen
Jahr waren die Skiverleihsta-
tion neu gestaltet und die ge-
samte Verkaufsfläche vergrö-
ßert worden. 

Sport Faisst bietet nun auf
rund 350 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche ein umfangreiches
Angebot für den Outdoor- und
Indoorsport. Dazu kommen
rund 150 Quadratmeter Lager-
fläche. Dort wird ein breites
Warenangebot für die Kunden
bereitgehalten. 

»Wir konnten durch die Um-
gestaltung und Neuordnung
nun auch die exklusiven Sport-
2000-Eigenmarken North Bend
und High Colorado ins Sorti-
ment mit aufnehmen, ergän-
zend auch die Outdoor-Trend-
marke Almgwand«, so Chris-
toph Faißt. Heimatverbunden-
heit zeigt sich in einem großen
Panoramabild von Mitteltal und
der Dekoration mit Hirschge-
weihen, die den Verkaufsraum
zieren. 

»Unser Angebot reicht von
Outdoor- und Wintersportarti-
keln fast aller bekannten Mar-
kenhersteller wie Odlo, Vaude,

Schöffel, Löffler, Lowa, Meindl,
Salomon, Leki und Deuter über
Bademode, die ganzjährig im
Sortiment geführt wird, bis hin
zur Running- und Fitnessabtei-
lung mit den Marken Nike,
Asics, Brooks und Adidas; Can-
yon und York speziell für die
Damen und Schneider-Sport
für die Herren«, so der Inhaber.

Damit auch jeder Kunde, egal
welchen Alters und welcher
Statur, fündig wird, bietet das
Sportfachgeschäft Kleidergrö-
ßen von 34 bis 52 bei den Da-
men und 46 bis 66 bei den Her-
ren an. Auch Kurz- und Lang-
größen gehören zum Angebot.
Den Anspruch an ein modernes

Sportfachgeschäft in Sachen
Optik erfüllt auch die Farbaus-
wahl. Helle Farben in Verbin-
dung mit Holzoptik schaffen
einen Bezug zum Schwarzwald
und spiegeln die Naturverbun-
denheit wider. 

Service für Skifahrer 
Servicewünsche von Skifahrern
können in dem Fachgeschäft 
schnell umgesetzt werden. Im
Alpinbereich sind auch spezielle
Schuh- und Sohlenanpassungen
möglich. Ob der richtige Schliff 
für die Ski, das Einstellen der
Bindungen oder das perfekte
Skioutfit – all das bietet Sport
Faisst im neuen, modernen Am-

biente. Namhafte Firmen führt
Sport Faisst im Alpin- und
Nordicbereich; unter anderem
Fischer, Head, Leki und Salo-
mon. Für die Schuhanprobe im 
Skikeller wurde eine alte Kino-
bank restauriert, dort können
die Kunden auf den Klappsitzen
Platz nehmen. »Es ist größer,
schöner und moderner gewor-
den, das war unser Ziel«, freut 
sich Christoph Faißt. »Wichtig
ist, dass sich der Kunde wohl-
fühlt. Das Ambiente muss stim-
men, denn das Einkaufsverhal-
ten hat sich verändert«, stellt 
der Geschäftsinhaber fest. Ein 
großer Dank geht an die örtli-
chen Handwerker. Diese hätten

wie gewohnt sehr gute Arbeit
bei der Sanierung von Dach und
Terrasse und den weiteren
Arbeiten abgeliefert, so Faißt. 
Die Bauzeit dauerte rund acht 
Wochen. Nun könne der Winter
kommen, denn Sport Faisst 
sieht sich bestens gerüstet für
die kalte Jahreszeit. 

Mit einem Wachsabend am
Freitag, 23. November, ab 18 
Uhr im Skikeller des Sportfach-
geschäfts in Zusammenarbeit 
mit dem SV Mitteltal-Obertal
und dem Wachsexperten Eddi
König von der Firma Toko wird
der Winter schon mal eingeläu-
tet. Um Anmeldung wird gebe-
ten. 

Großes Angebot auf rund 350 Quadratmetern

Das Team von Sport Faisst (von links): Luca Mast, Bärbel Schairer, Iris Merkel, Marc Tiburski, Christoph Faißt, Ingrid Seefried und Anja
Gaiser. Ebenfalls zum Team gehört Justin Finkbeiner. Foto: Günther

Auch Geweihe dienen als De-
koration. Foto: Braun
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Farben und Licht schaffen Ambiente
Sport Faisst in Mitteltal hat nach umfangreicher Renovierung auch Markenvielfalt erweitert


