DIE VORFREUDE AUF DIE NEUE SAISON STEIGT

Liebe Eishockeyspieler und Eltern,
die Saison ist seit einigen Wochen vorbei, doch schon bald starten die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit.
Wir freuen uns riesig auf die kommende Spielzeit und hoffen die Vorfreude ist bei Ihnen genau gleich gross, wie
bei uns.
Ochsner Hockey bleibt auch für die kommende Saison offizieller und exklusiver Ausrüster der Young Flyers.
Wir möchten, dass Ihr Kind für die neue Saison optimal ausgerüstet ist und somit nebst Technik und Willen auch
vom besten Material profitieren kann:
Die richtige Passform beim Schlittschuh, die korrekte Grösse des Helms oder die richtige Wahl beim Stock – wir
kümmern uns mit einer umfassenden und persönlichen Beratung gerne um jeden Spieler!
Ihr seid nicht sicher, ob die alten Ausrüstungsgegenstände noch passen oder genügend Schutz
bieten? Kein Problem, einfach beim nächsten Besuch in einen unserer Pro Shops vorbeibringen
und von einem unserer Verkaufsberater beurteilen lassen. So, dass ALLE optimal für die neue
Saison ausgerüstet sind.
Ganz neu bieten wir zudem im Pro Shop Kloten ab Juni den Bauer 3D Skate Lab an –ein
topmoderner Scanner, der Füsse in wenigen Sekunden und äusserst präzise ausmisst und bei
der Entscheidung zum richtigen Schlittschuh hilft.
Rechtzeitig auf die kommende Saison wird es in unserem Pro Shop in
Kloten auch ein Testcenter für High-End Stöcke der Marke Bauer geben.
So können jeweils die aktuellen Topstöcke der Serien Supreme, Nexus
und Vapor im Shop mitgenommen und während zwei Tagen auf Herz
und Nieren überprüft werden. Die Wahl des richtigen Stocks wird so
zum Kinderspiel.
NEU profitieren Sie ab der neuen Saison von 20% Rabatt auf alle aktuellen Stöcke, die mit dem ONP (Ochsner
Netto Preis) gekennzeichnet sind – und dies während der ganzen Saison! Beim Kauf von zwei oder mehr Stöcken
offerieren wir sogar 25% Rabatt auf den ONP! Selbstverständlich gibt es auch für diese Einkäufe weitere 5% als
Umsatzbonus auf Ihr Kundenkonto!
Wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder in der Saison 18/19 begleiten und beraten zu dürfen.

