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Gritti Sport: Anlaufstelle für
Laufsport, Walken, Wandern etc.
Auch nach der Schliessung von Vogt Sport an der Breitestras-
se 64 in Reinach geht die Sportgeschäft-Ära weiter. Dank
Daniel Gritti. Der aktive Hobby-Laufsportler hat am letzten
Wochenende das Fachgeschäft für Laufen, Walken, Wandern
und Schwimmen eröffnet. Wenn man sein Hobby zu seinem
Beruf machen kann, spricht man von einem Glücksfall. Das
sieht auch Daniel Gritti, der seinen Informatiker-Job an den
Nagel gehängt hatte, so. Obwohl: Der Laufsport war zuletzt
mehr als ein Hobby. 3 - 4mal die Woche schnürte er seine Lauf-
schuhe um für Laufveranstaltungen zu trainieren. Einen
Glücksfall sieht er aber auch darin, dass er in die ehemaligen
Vogt-Sport-Räumlichkeiten einziehen konnte. Das Ladenlokal
liegt zentral und damit ideal und auch die Parkmöglichkeiten
lassen keine Wünsche offen. Keine Wünsche lässt auch das
Angebot in den Bereichen Laufen, Walken, Wandern und
Schwimmen offen. Zwar habe er – was die Marken betrifft –
ein schlankes Angebot, welches aber in die Tiefe geht, wie
Gritti erklärt. Und vorallem hat er bewusst Sportarten gewählt,
von denen er etwas versteht. Dabei lebt er auch die Philosophie
von Vogt-Sport weiter. Soll heissen: Bei ihm erhält man kom-
petente Beratung, einen freundlichen Service und vorallem
Qualität. Zum Beispiel im Laufschuhbereich mit den Marken
Asics und Adidas, bei den Walkingstöcken mit der Marke Leki,
bei der Wanderbekleidung mit Schöffler, bei den Jacken auch
mit High Colorado (Hausmarke der Händlervereinigung Sport
2000) bei den Wanderschuhen mit Lowa oder bei der Bademo-
de mit Speedo, ONeal und Adidas. Auch ein perfekt abge-
stimmtes Angebot an funktioneller Unterwäsche für alle Sport-
arten und jede Jahreszeit sowie speziellen Socken findet man
bei Gritti Sport. "Das ganze Angebot ist vorerst ein Startsorti-
ment", wie Daniel Gritti betont. Natürlich sei er im Bedarfsfall
offen für eine Sortimentserweiterung. Die helle und übersicht-
liche und überaus freundliche Verkaufslokalität wird von
einem Bergweg bereichert, der neben dem optischen Blickfang
auch als Teststrecke für Wanderschuhe dient. Als absoluten
Glücksfall stuft Daniel Gritti auch die Tatsache ein, dass er
halbtags von Rosi Vogt unterstützt wird.

Daniel und Ursula Gritti mit Rosi Vogt und Helfer-Team (von rechts).
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