Boxsack gefüllt
Über unseren Onlineshop der Boxbude kann der Kunde einen gefüllten Boxsack kaufen von
verschiedenen Marken wie zb. einen Boxsack von Lonsdale, Boxsack von Adidas und auch
Boxsack von Tuf Wear. Unsere Boxsäcke sind stets gefüllt und es gibt unsere Boxsäcke aus Leder
und auch als Boxsack aus Kunstleder.
Verschiedene Größen
Des weiteren hat der Kunde bei uns die Möglichkeit zwischen verschiedenen Größen eines
Boxsackes bei uns auszuwählen. Die Standard Boxsäcke für Erwachsene beginnen bei uns mit ca.
92cm ( siehe Lonsdale Boxsack oder Tufwear Boxsack ) , die etwas größere Version eines
Boxsacken sind dann die mit der Größe von ca. 120cm die sich auch schon für gewisse Kicks
eignen. Auch hier kann der Kunde wieder auswählen ob er einen Boxsack aus Leder oder einen
Kunstlederboxsack haben möchte.
Boxsack für Kinder
Aber nicht nur für Erwachsene haben wir Boxsäcke, sondern auch führen wir Boxsäcke für
Kinder, sogenannte Kinderboxsäcke die gerade zu Weihnachten oder einem anderen Anlass wie zb.
ein Geburtstag ein tolles Geschenk für Kinder sind. Unsere Kinderboxsäcke gibt es mit und ohne
Kinderboxhandschuhen, gerne können Sie uns aber auch telefonisch kontaktieren und sich ein
individuelles Angebot für ein Kinderboxsackset zusammenstellen lassen.
Boxsack mit eigenem Logo für den Handel
Bei uns kommen auch Händler und Gyms auf Ihre kosten wenn Sie sich zb. einen Boxsack mit dem
eigenen Logo anfertigen lassen möchten. Wir bieten ab einer anzahl von 20 Boxsäcken unseren
Händlerkunden und auch Gymkunden die Möglichkeit sich Ihr eigenes Logo auf den Boxsack
drucken zu lassen sodass man zb. eine eigene Marke oder einen Wiedererkennungswert an einem
Boxsack hat.
Boxsack Grosshandel
Wem das all noch nicht reicht, der kann sich auch bei uns über unsere Grosshandelskonditionen für
Boxsäcke informieren. Viele Grosskunden aus der europäischen Union kaufen bei uns auch direkt
Containerware sprich einen 20 feet oder 40 feet Container mit gefüllten Boxsäcken die wir in
unserem Werk fertigen lassen und direkt von dort aus über den Seeweg zu unseren Grosskunden
transportieren. Wenn Sie also intresse an einem Grosshandel mit Boxsäcken oder auch gerne
anderweitigen Boxsportartikeln haben sollten, so sprechen Sie uns an.
Kontakt und Bestellannahme:
Boxbude Boxsport
Inh.: Nadir R. Butt
Südfeld 1
33739 Bielefeld
www.boxingworld.eu
Tel.: 0521/324594

