Tischtennisschule
Mit Spaß erfolgreich trainieren...

Augsburg - Dillingen - Onlineshop

Liebe Freunde des Tischtennissports,

gerne möchten wir von TT-Xpert die Gelegenheit nutzen, uns als der neue Hauptausrüster
(zusammen mit TIBHAR) des DJK Sportbund Stuttgart bei Euch vorzustellen.
In unserem Megastore in Augsburg bieten wir auf 400m2 alles was das Tischtennisherz begehrt.
Neben 3 Spieltischen zum Trainieren und Testen, bieten wir eine riesige Auswahl an Hölzern,
Belägen, Schuhen, Bälle, Netze, Taschen und vieles mehr an. Auch findet man bei uns immer die
brandneuen Kollektionen bei Trikots und Anzügen.
Für Schnäppchenjäger bieten wir ebenfalls eine breite Auswahl an Auslaufmodellen, sei es bei
Schuhe, oder im Textilbereich.
Neben unserem umfangreichen Sortiment, das kaum Tischtenniswünsche offen lässt, bietet Euch
unser ständig geschultes Fachpersonal (ebenfalls aktive Tischtennisspieler) sämtliche Unterstützung,
um für Euer Spiel das beste Material zu finden.
Als weiteren Service bieten wir Euch die Möglichkeit aus mind. 200 Hölzer und Beläge Testschläger
zusammen zu stellen. Auf Anfrage kommen wir auch mit einer Auswahl in Deinen Verein (geg.
Gebühr).
Ihr wohnt zu weit weg, oder wollt Euch bequem beliefern lassen? Kein Problem – Ihr könnt jederzeit
bei uns telefonisch, per WhatsApp oder über unseren brandneuen Onlineshop alle vorrätigen Artikel
bestellen. Das Team von TT-Xpert kümmert sich gerne, dass alles noch am selben Tag in den Versand
geht. Und ab einem Bestellwert von 60,00 € versenden wir deutschlandweit sogar portofrei.
Alle Einzelbesteller, die bereits in einem unserer Vertragsvereine spielen, erhalten dennoch die
vereinsinternen Sonderkonditionen, wenn sie beim Bestellvorgang angeben, in welchen Verein sie
spielen. Unter Angabe der ausgemachten Sonderkondition wird nachträglich die Ware entsprechend
vergünstigt.
Abgerundet wird das Angebot von TT-Xpert durch die dazugehörige Tischtennisschule mit
interessanten Lehrgängen im In – und Ausland mit einem qualifizierten Trainerteam.
Wir hoffen, Euch mit unserem breiten Angebot und super Service überzeugen zu können und würden
uns freuen, ab sofort Eurer erster Ansprechpartner in Sachen Tischtennis sein zu dürfen.

www.tt-xpert.de

