
MACH DEINEN SKIMACH DEINEN SKI
ZUM HELDENZUM HELDEN



Wie ein Ski gegen Corona kämpft?
Ganz einfach: man leiht oder kauft ihn bei sport + mode Zangerl. „Für jedes Paar 
Ski, das unseren Shop verlässt, geht eine Spende an die Corona Impf-
stoff-Forschung.“

So wird aus jedem handelsüblichen Ski ein „Friendly Ski“, denn wer ihn fährt, hat nicht 
nur Spaß auf  Ischgls Pisten, sondern tut Schwung für Schwung etwas Gutes. Für uns 
alle.

Den „Friendly Ski“ gibt es ohne Aufpreis (inklusive Zertifikat) ausschließlich bei sport 
+ mode Zangerl – direkt beim Dorftunnel.

„Für jedes Paar Ski,

das unseren Shop verlässt,

geht eine Spende an die

Corona Impfstoff-Forschung.“



Wo Skimode entsteht.
In Ihrem neuen Skioutfit sehen Sie nirgends so toll aus wie in den Tiroler Bergen. 
Soweit sind wir uns einig, oder?

Deshalb empfehlen wir Ihnen das Naheliegendste: lassen Sie sich von uns vor Ort in 
herrlicher Bergkulisse beraten. Und sollte es einen Geheimtip geben, der Sie auf  über
zweitausend Metern Seehöhe noch besser aussehen lässt, seien Sie versichert, wir 
kennen ihn.

So viel sei schon jetzt verraten:
AK / XO / Volant / Atomic / Völkl / Salomon / Fischer / Black Crows / Head / Rossignol 
Nordica / Lange / Sidas / Tailored-Fits / Bogner / Casco / KASK / Giro / Smith / Alpina 
Briko / Red Bull / Oakley / Uvex / Scott / Burton / Adidas / Gamswild / Tirol / Smith
Komperdell / Leki / GoPro / McDavid / Bauerfeind / Ischgl

„Kaufen,

wo man’s auch

tragen kann.“



„Ganz ehrlich:

Wenn’s Ihnen nicht passt,

dann können wir auch ganz anders!“
Skimode, ja aber...
Kein Wenn und Aber – wenn’s im Urlaub nicht nur sportlich sondern auch elegant
hergehen soll, dann ist ein Besuch bei uns im Shop angesagt.

Nach dem Motto „Der Luis steht dem Winter gut“ führen wir Sie beratend durch die 
Welt des alpinen Lifestyle von Luis Trenker, Sportalm und Co. und verwandeln Sie Stück 
für Stück in einen echten Tiroler.

Wenn’s elegant sein darf:
Toni Sailer / Descente / Reusch / Zanier / MDC / Luther / Tonini / Odlo / UYN / Deuter
Eisbär / Kelly / Falke / HAD / Replay / Elvio Zanon / Happy Socks / Luis Trenker
Moon Boot / Adele Dezotti / Better Rich / Guess / Sportalm / Adidas / Reebok / Arkk
Dolomite / Timberland / Bruno Premi / Derbe



Monogamie auf der Piste war 
gestern.
Jeden Tag einen Neuen – kein Problem: wir tauschen Ihren Leihski so oft aus, bis Sie 
sicher sind, den Richtigen gefunden zu haben.

Sie hängen dennoch an Ihrem aktuellen Modell? Kontaktieren Sie uns, wir holen die 
Skier von Ihrer Unterkunft ab, gönnen ihnen einen Rundumservice und liefern sie 
pünktlich zum Start in den neuen Tag.

So steht der Pole-Position nichts im Weg, modernste Schleif- und Wachstechnik
machen es möglich.

„Aber bitte pronto:

Skiservice auf

Formel 1–Niveau.“



„Das Ergebnis ist ein Skischuh,

an den Sie den ganzen Tag nicht denken, 

weil er einfach perfekt passt.“
Ischgls einziger Schuster.
Und ja auf  jeden Fall:. „Auch wenn es nicht immer danach aussieht, ein
perfekt passender Skischuh hat auch heute noch viel mit echtem
Handwerk zu tun.“ Das merken Sie spätestens, wenn’s anfängt zu drücken oder 
eben nicht.

Deshalb vertrauen wir bei Sport Zangerl nicht alleine auf  modernste Laser- und 3D-
Technik sondern setzen das ein, was wir seit 1956 Tag für Tag ein wenig verfeinert 
haben: das Gespür für den individuellen Fuß.

Das Ergebnis ist ein Skischuh, an den Sie den ganzen Tag nicht denken, weil er
einfach perfekt passt.



„Seit 1956:

23.376 Tage voller

Qualität, Service und

persönlicher Beratung.“

zangerl
sports + fashion

Dorfstraße 63, A-6561 Ischgl, Tirol
(direkt beim Dorftunnel)

+ 43 (0) 5444 200 32
+ 43 (0) 664 450 74 66

ischgl@sport-zangerl.at
www.sport-zangerl.at ga
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