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SCHÖN, DICH KENNEN ZU LERNEN
Wir freuen uns sehr, dir unser Sortiment, unsere Philosophie und unsere Motivation näher bringen 
zu dürfen. Entdecke, was uns besonders macht und wie wir miteinander arbeiten können!



Fitnessbänder sind seit den 60er Jahren kaum noch aus dem 
Sport wegzudenken. Die Versalität von Bändern ist unüber-
troffen. Wir haben diese noch ein Stück weiter entwickelt. 
So z.B. auch unsere innovativen Gewebebänder.

Jeder weiß, dass Gutes nur auf einer guten Basis entstehen 
und erhalten bleiben kann. Dabei heben wir uns mit hoher 
Dichte von der Konkurrenz ab. Rutschfester Halt und perfek-
te Dämpfung beim Yoga oder Workout sind das A und O.

FITNESSBÄNDER

SPORTMATTEN



Unser Equipment soll die Grenzen unserer Kunden sprengen. 
Mit dem richtigen Gerät kannst du alles erreichen! Wir haben 
uns Gedanken gemacht und unsere Geräte entwickelt und 
aufgrund von Kundenfeedback bis ins Detail verbessert.

Altbewährt, kraftvoll und universell - fast jeder hat schon 
einmal mit Gewichten trainiert. Und das hat auch seine guten 
Gründe. Ernsthafter Muskelaufbau ist nur mit hohem Kraft- 
und Willensaufwand zu erreichen.

SPORTGERÄTE

HANTELN & GEWICHTE



150.000+ zufriedene Kunden

Bestnoten auf allen Portalen

Interessierte Stammkunden

DARUM NEOLYMP

NEOLYMP ist ein junges Unternehmen aus Berlin, das es sich zum 
Ziel gesetzt hat hochqualitatives und preiswertes Sport- und 
Fitnessequipment zu entwickeln. Dabei steht die Zufriedenheit 
und die Kommunikation mit unseren Kunden im Vordergrund. Auf 
allen vertretenen Marktplätzen, sowie Trusted Shops und Google 
bestätigen uns das die vielen Bewertungen unserer Kunden.
Wir möchten ein zuverlässiger Partner für das sportliche Leben 
aller sein. 



PARTNER WERDEN

Tritt unserem Partnerprogramm bei und profitiere von exklu-
siven B2B-Preisen. Unser mehrstufiges Treueprogramm bietet 
immer weiter wachsende Rabatte. Gern beraten wir mit dir auch 
neue Produkte um unser gemeinsames Portfolio zu erweitern.
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NEOLYMP GmbH
Mommsenstraße 71
10629 Berlin
Deutschland

Telefon: 015206074854

Mail: vertrieb@neolymp.com

Geschäftsführer: Hanie Salahie

NEOLYMP IN DER PRESSE
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