
Das funktionale Sportgeschäft war damals, heute shoppt man bei INTER-

SPORT Just in Marl in sogenannten Erlebniswelten. Auf 700 qm findet 

der Kunde nach der neuerlichen Erweiterung alle klassischen Sportarten 

in einem großzügigen Ladenlokal. „Mit unserem neuen Geschäftskon-

zept wollen wir den Sportbegeisterten in der Region noch mehr Aus-

wahl und interessante neue Marken anbieten“, sagt Inhaber Arno Just. 

 Die ehemaligen Räume des Bettenlandes Manteuffel wurden auf-

wendig umgebaut und mit der bisherigen Fläche verbunden. So konn-

te das neue Konzept der Warenpräsentation von Katja und Arno Just 

und dem eingespielten Team umgesetzt werden. Die Kundinnen und 

Kunden schätzen die Großzügigkeit bei der Auswahl, die persönliche 

und kompetente Beratung, die fairen Preise und die neue, luftige At-

mosphäre, zu der auch eine Lounge-Ecke beiträgt.

 Sortimentsschwerpunkte sind die Kategorien Training, Out-

door und Running. Neu im Sortiment ist Bike-Bekleidung. Ein wei-

terer wichtiger Schwerpunkt im Winter ist der komplette Ski-Be-

reich. Hierzu zählen neben dem Angebot an Ski-Equipment und 

-Bekleidung auch der Ski-Verleih und Ski-Service in der eigenen 

Werkstatt. Zusätzlich zu den bekannten Sportmarken sind natür-

lich auch die starken Exklusivmarken wie z.B. die Outdoormarke 

McKINLEY und Fitnessmarke ENERGETICS im Sortiment zu finden.  

Interaktive Highlights

Die optimale Beratung wird durch interaktive Highlights beim Einkauf 

an der Bergstraße in Marl unterstützt. Mit einem 3D-Fuß-Scanner wird 

der optimale Schuh gefunden, egal, ob zum Wandern, Joggen bzw. 

Walken oder zum Skifahren. Wanderschuhe können auf der neuen 

Wanderschuhteststrecke sofort ausprobiert werden. 

Um möglichst alle Kundenwünsche zu erfüllen, gibt es durch den 360 Grad 

Omnichannel-Ansatz des Intersport-Verbundes eine Verzahnung mit dem 

Online-Handel. „Produkte, die vor Ort nicht verfügbar sind, können bei uns 

online direkt nach Hause oder per Click&Collect bestellt werden.“

 Zehn fachkompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen die 

Kunden mit einer individuellen Beratung durch die Sporterlebniswelt. 

„Unsere Fachkompetenz hebt uns von den Online-Wettbewerbern 

deutlich ab“, sagt Arno Just. Dazu finden regelmäßige Team-Bespre-

chungen statt, ebenso wie interne und externe Schulungen der Her-

steller. „Jeder Kunde steht bei uns im Mittelpunkt, wir erfüllen auch au-

ßergewöhnliche Wünsche und sind stolz, dass wir viele Stammkunden 

bedienen dürfen“, lädt Arno Just alle Interessierten herzlich ein.

Von Sport Just zu INTERSPORT Just

• Vor über 40 Jahren eröffnete Inge Just das Geschäft, in dem sie auf   

 150 Quadratmeter Sportartikel anbot.

• Durch Übernahme angrenzender Ladenlokale vergrößerte sich   

 regelmäßig die Verkaufsfläche.

• Arno Just, Schwager von Inge Just, übernahm 1997 das Sport- 

 geschäft. Durch die Übernahme der ehemaligen Volksbank- 

 filiale und eines angrenzenden Friseurladens wuchs die Verkaufs-  

 fläche bis 2006 auf 330 Quadratmeter.

• Unter dem neuen Namen INTERSPORT Just fand 2016 ein kompletter  

 Umbau des Ladenlokals statt.

• Der 40. Geburtstag fiel 2021 coronabedingt aus.

• 2022 entstand nach Übernahme der Verkaufsräume des ehemaligen  

 Bettenlandes Manteuffel und Umgestaltung der bisherigen Fläche  

 die vergrößerte Sporterlebniswelt INTERSPORT Just auf  

 700 Quadratmetern.

Neues Shopping-Erlebnis bei INTERSPORT Just in Marl

Bergstraße 143-145 | 45770 Marl

Tel.: 02365-33459 | Mail: info@intersport-just.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10 - 18.30 Uhr, Sa. 10 -16.00 Uhr


