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JETZT zu ETZ – Mode, Sport, Schuhe 
und ins Schiladl Jochberg: 
•   Komplettanbieter Skisport: 

Skibekleidung, Alpinski, Tourenski ... 
•  Beratung durch erfahrene Fachkräfte 
• Test & Buy 
• Sales-Schnäppchen 
•  tolles Sortiment für Langlauf, Outdoor, 

Schneeschuhwandern 
•  Skibekleidung und Skier für Kinder 
•  Spezialist für Sicherheitsausrüstung wie  

Rückenprotektoren, Helme und Skibrillen

Auch beim Verleih ist Etz an mehreren Standorten stark – 
im Winter beim Skisport und im Sommer bei Bike  
und Golf. 

Spät aber doch – die Ski
saison kommt richtig in 
Schwung. Holt euch jetzt 
beim Sport 2000 Skiprofi 
Etz in Kitzbühel und Kirch
berg und im Schiladl in 
Jochberg, den Komplett
anbietern rund ums 
Skifahren, was ihr für Piste 
und Gelände braucht!  

Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg  | 
Lange haben wir in diesem Win-
ter auf den Schnee gewartet, 
jetzt ist er endlich da. In den 
kommenden Wochen dürfen 
wir mit besten Bedingungen 
rechnen. Habt ihr alles, was ihr 
für den perfekten (Sonnen-)
Skitag braucht? Oder überlegt 
ihr, euch noch in diesem Win-
ter neue „Brett’ln“ oder endlich 
den perfekt passenden Skischuh 
anzuschaffen? Dann solltet ihr 
jetzt „zuschlagen“, jetzt ist der 
perfekte Zeitpunkt dafür. Wa-
rum das so ist, weiß Heath Jud-
son: „Unsere Regale sind  noch 
gut bestückt. Ob bei Skibeklei-
dung, Skiern, Schuhen oder Pro-
tection wie Helm und Rücken-
schutz: Es sind vielfach noch 
alle Größen da. Außerdem ha-
ben wir jetzt natürlich das eine 
oder andere Schnäppchen im 
Angebot.“ Heath stammt ur-
sprünglich aus England, er kam 
vor 19 Jahren als Skilehrer in 
unsere Region. Noch heute ist 

das Skifahren seine ganz große 
Leidenschaft. Sein Know-how 
auf der Piste kommt ihm an sei-
nem Arbeitsplatz bei Etz Mo-
de-Sport-Schuh in Kitzbühel 
zugute, Hobby und Job fließen 
hier ineinander. Er hat zum Bei-
spiel eine spezielle Boot-Fit-
ting, die Masterfit-Ausbildung, 
absolviert und weiß aus eige-
ner Erfahrung, dass dem Ski-
schuh im Skisport eine äußert 
wichtige Rolle zukommt: „Der 
Schuh ist die Verbindung zwi-
schen Körper und Ski, das muss 
passen. Weltcupfahrer verbrin-
gen ziemlich viel Zeit mit ih-
ren Fitters, das ist kein Zufall.“ 
Welche Skischuhmarke ist He-
ath’s Favorit? „Die, die am bes-
ten passt“, meint er knapp und 
lacht. Die Auswahl bei Etz ist 
groß – da ist für jeden Fuß das 
Passende dabei. 

Zuerst testen,  
dann kaufen 

Boot-Fitting ist auch bei Etz in 
Kirchberg ein wichtiges Thema. 
Eines, dem sich Michael „Mi-
chi“ Bucher mit viel Freude wid-
met. Er arbeitet mit der Fischer 
Vakuum Station, die es ermög-
licht, Modelle durch Anpassung 
per Luftdruck exakt an den Fuß 
seiner Kundschaft anzupassen. 
„Die Erfolgsquote ist sehr hoch“, 

meint er und nickt zufrieden. 
„Das Feedback der Kundinnen 
und Kunden ist super.“ Seit 20 
Jahren ist Michi im Sporthan-
del tätig, seit fünf Jahren bei 

Etz. Er selbst stand auf Skiern, 
noch bevor er als Knirps richtig 
laufen konnte. Jeder freie Tag 
wird zum Skifahren genützt – 
als Brixener ist er am liebsten 
auf den Pisten im Heimatort un-
terwegs, abends auch mit den 
Tourenskiern. Dass jetzt end-
lich genug Schnee dafür liegt, 
macht ihn richtig glücklich. 
Vom Monat Februar erwartet 
er sich noch einiges: „Mit „Test 

& Buy“ kann man bei uns fast 
jeden Ski testen, das macht die 
Entscheidung für das richtige 
Modell einfach. Ich bin über-
zeugt, dass da noch viele zu-
greifen werden.“ Das sollten 
übrigens auch alle, die nicht 
Skifahren: Für sie gibt es bei Etz 
Mode-Sport-Schuh eine tolle 
Auswahl an Langlauf-Skiern 
und Schneeschuhen.  

Die Preise werden im 
Herbst steigen 

Günstiger ist ein Stichwort für 
den Kitzbüheler Markus „Max“ 
Brunner vom Schiladl in Joch-
berg. Günstig sei es, jetzt noch 
zuzugreifen, denn die Preise 
werden steigen, davon ist er 
überzeugt: „Wir rechnen im 
Herbst mit Preissteigerungen 
von bis zu zehn Prozent.“ Den 
Grund dafür sieht er im kos-
tenintensiven High-Tech-Ma-
terial bei Skiern. Max kennt 
die Branche in- und auswen-
dig: Seit mehr als 25 Jahren 
ist er im Sportfachhandel be-
schäftigt, die meisten davon 
im Schiladl. Dass er und seine 
Kollegen jedes Skimodell, das 
ins Sortiment aufgenommen 
wird, selber auf der Piste oder 
im Gelände testen, ist für ihn 
selbstverständlich. „Nur so kann 
ich voll hinter dem Produkt ste-

Skibekleidung, Skischuhe, die besten Skimodelle jetzt bei Etz Mode-Sport-Schuh und im Schiladl: 

Winter: das Beste kommt noch 

„Test & Buy“ – den Ski zuerst Probe fahren und dann erst entscheiden: Bei Etz findet jede(r) die richtigen „Brettln“. 

Heath Judson, Sport 2000 Kitzbühel, 
weiß, wie der Ski läuft.

Welcher Ski, welcher Schuh?  
Michael Bucher weiß, was passt.

Michael Bucher beim Boot-Fitting bei Etz in Kirchberg. 

Coole Outfits für Piste und Gelände findet ihr jetzt bei Etz Schuh-Sport-Mode in 
Kitzbühel und Kirchberg und im Schiladl in Jochberg.  Fotos: Betty Pöll, Privat

Max Brunner vom Schiladl in  
Jochberg setzt auf Beratung. 

Pavol Kapusta ist Kästle-Fan und  
Skitouren-Profi.

hen“, erklärt er. Er übernimmt 
auch den Einkauf – weil er 
aus den Gesprächen mit sei-
nen Kundinnen und Kunden 
weiß, was sie sich wünschen 

und brauchen. Die Verkaufs-
gespräche im Schiladl sind fa-
miliär und „beratungsintensiv“, 
wie es Max nennt. Man nimmt 
sich viel Zeit, um die Bedürf-
nisse der Kundschaft zu erfra-
gen – und manchmal auch zu 
hinterfragen. 

Das Sortiment  umfasst auch 
Marken, die nicht überall zu 
finden sind. Wie zum Beispiel 
„Original+“ handgefertigte 
Skier aus Salzburg. „Eine tolle 
Marke, die beweist, dass Qualität 
nicht immer teuer sein muss“, 
schwärmt Max. Der Preis sei 
im Verkauf natürlich immer ein 
Thema, aber: „Ohne gute Bera-
tung kann das teuerste Produkt 

ein Fehlkauf sein. Deshalb le-
gen wir so großen Wert darauf.“ 

Stark im Gelände
Eine starke Marke ist auch 

Kästle; Etz führt in der Josef-
Herold-Straße in Kitzbühel den 
einzige Brand Store in Europa. 
Sportartikel-Profi Pavol Ka-
pusta war schon immer Käst-
le-Fan – lange, bevor er aus der 
Slowakei in die Region kam. 
Seit zehn Jahren lebt er seine 
Liebe im Etz Kästle Brand Store 
aus. Die Marke deckt die ganze 
Palette ab und hat sowohl für 
die Piste als auch fürs Gelände 
das passende Skimodell. Pavol 
selbst ist immer öfter abseits 

der frequentierten Abfahrten 
zu finden. „Beim Tourengehen 
komme ich an Plätze am Berg, 
auf Gipfel und Hänge, die vie-
len anderen unerreichbar blei-

ben. Beim Abfahren überkommt 
mich dann das Gefühl der Frei-
heit“, erzählt er mit glänzen-
den Augen. Im Geschäft ist er 
der Profi für Tourenausrüstung 
und weiß so gut wie alles über 
die richtige Bindung, die pas-
sende Skibreite, Gewicht und 
Co. „Das hängt immer davon 
ab, was die Kundschaft machen 
will. Wer im freien Gelände un-
terwegs ist, braucht einen ganz 
anderen Ski als der, der über die 
Piste abfährt.“ Ein Ski sei heute 
ein hoch technisches Produkt, 
so Pavol. Er weiß: „Je früher 
man sich für Touren eine ei-
gene Ausrüstung zulegt, desto 
schneller wird man geübter 
Tourengeher!“ 

Der Winter läuft heuer im 
Februar zur Hochform auf – 
die Profis bei Etz tun es ebenso. 
Schaut vorbei und profitiert von 
ihrer Leidenschaft und Erfah-
rung im Schnee!   PR

Etz stellt ein: 
•  Abteilungsleiter:in für die 

Bereiche Schuhe und Mode
•  Schuh- und Mode- 

berater:innen in Voll- und 
Teilzeit

•  Sportartikelverkäufer, 
Sporttextilverkäufer 
(m/w/d) 

Auch Quereinsteiger:innen 
sind herzlich willkommen

www.etz.atwww.schiladl.at




