
CaseStudy

Mit sportlichen Grüßen
Euer

GA11SPORTS

Personalisierte GA Shaker+
als Marketi ng Tool

BPA FREI
Frei von schädlichen Weich-
machern und somit umwelt-
freundlich. Made in Germany

NACHHALTIG
Durch unsere qualitati v hoch-
werti gen Materialien sind un-
sere Trinkfl aschen langlebig. 

VIELSEITIG
Durch inovati ve Gadget ist die  
Multi fukti onstrinkfl asche ein-
zigarti g einsetzbar.

Als ehemaliger Fußballprofi  arbeite ich nun seit 
2008 als selbständiger Personal Trainer und 
habe über 14.000 Trainingsstunden mit meinen 
Kunden absolviert.
Ich selber trainiere seit über 20 Jahren bis 
zu sechs Mal die Woche im Fitnessstudio, 
sodass ich den Fitness Lifestyle lebe und 
weitergebe. Aber eins ist mir in den vielen 
Jahren nahezu in jedem Training aufgefallen. 
Jeder Trainierende weltweit, egal ob jung oder 
alt, hat das selbe lästi ge Problem. Denn man 
hat in der Regel folgende Sachen immer mit auf 
der Trainingsfl äche dabei, die man dann von 
Gerät zu Gerät mit sich trägt: ein Handtuch, ein 
Trinkgefäß, eine Mitgliedskarte, ein Smartphone 
und Kopfh örer. Das ist absolut unprakti sch 
und nervt total. Aus diesem Grund habe ich 
den GΛ-SHΛKΞR⁺ erfunden und entwickelt, 
der genau dieses lästi ge Problem löst. Bei der 
Entwicklung war mir eine hohe Qualität und 
die einzigarti ge Vielseiti gkeit meines eigenen 
Shakers besonders wichti g, denn ich habe ihn 
nach meinen Vorstellungen konzipiert.



GAShaker+
Unsere vielseiti g einsetzbare
Multi funkti onsfl asche

BPA FREI

Frei von schädlichen Weichmachern und somit 
umweltf reundlich. Made in Germany

SHAKERFUNKTION

Das Sieb des GA Shaker+ ist konkav geformt 
und verarbeitet Getränkepulver zu cremigen 
Shakes. Das Sieb ist in den Deckel einklemmbar.

HANDTUCHHALTER

Du kannst dein Handtuch jederzeit ganz einfach 
über den GA Shaker+ hängen und brauchst es 
nicht mehr auf den dreckigen Fußboden legen.

SELFIESTATION

Du kannst den GA Shaker+ mit deinem 
Smartphone als Selfi estati on benutzen, ohne 
dass du dafür eine weitere Person brauchst.

TRAGEGRIFF

Ein extra breiter Tragegriff  bietet dir die 
Möglichkeit den GA Shaker+ bequem mit zwei 
Fingern zu transporti eren.



Ben Satti  nger ist Jahrgang 1989. Nach seiner 
schulischen Laufb ahn entscheidet er sich 
zunächst für eine berufl iche Karriere als 
Luft waff en-Offi  zier bei der Bundeswehr. Das 
Jahr 2014 sollte jedoch seine Zukunft  ändern! 
Ben absolviert als begeisterter Kraft sportler 
eine Ausbildung zum Fitnesstrainer, die ihn 
zwar inhaltlich überzeugt – aber die auch 
unfl exibel, orts- und zeitgebunden ist und viel 
Geld kostet. Mit dieser Themati k beschäft igt 
er sich intensiv und es formt sich die Idee, eine 
fl exible und günsti ge Ausbildung in Eigenregie 
zu entwickeln, die alle Menschen anspricht. 
Als angehender Geschäft smann und mit dieser 
Vision im Gepäck setzt sich Ben mit seinem 
langjährigen Freund Sven Falti n zusammen. Sven 
wohnt ebenfalls in Berlin und ist als gelernter 
Mediengestalter für Digital- und Printmedien 
der ideale Ansprechpartner für das geplante 
Großprojekt. Gemeinsam planen und erarbeiten 
die beiden voller Leidenschaft  das Konzept für 
eine moderne Online-Akademie und setzen ihr 
Vorhaben in die Tat um: Im Herbst 2014 startet 
das Projekt Online Trainer Lizenz.

ONLINE TRAINER GMBH

GESCHÄFTSFELDER

Die Online Trainer GmbH 
bietet in den folgenden 
Bereichen eine Aus- und 
Weiterbildung an.

Unsere Vision ist, Bildung zeitgerechter und für jeden einfach zugänglich zu machen. 
Dabei sollen die Möglichkeiten und Ziele des Kunden im Vordergrund stehen. 
Somit setzen wir als Online-Akademie auf höchste Qualität und ein modernes 
und zukunft sweisendes Lernsystem, das eine zeitlich und örtlich ungebundene 
Ausbildung ermöglicht. Damit garanti eren wir maximalen Erfolg bei fl exibler 
Zeiteinteilung und Selbstbesti mmung!

DIE VISION DER ONLINE TRAINER GMBH

Fitnesstraining
Personal-Training
Yoga
Pilates
Ernährungsberatung
Hygiene
Qualitätsmanagement
Soft waretesti ng
Ausbilder der Ausbilder
Sicherheit/Security
DJ

CaseStudy
Unsere Kooperati on mit
Online Trainer GmbH



CaseStudy
Unsere Kooperati on mit

Online Trainer GmbHUnsere erste Akti on startete am 17.Juni 2020 und fand 14 
Tage lange statt . 100 Neuanmeldungen erhielten als Goodie 
einen gebrandeten GA Shaker+. Beworben wurde die Akti on 
auf unterschiedlichen Online-Kanälen.
Stärkste Plattf  orm hier: Facebook mit mehr als 1 Million 
Impressionen.
Alle 100 Trinkfl aschen waren bereits 2 Stunden nach der 
Livestellung der Akti on vollständig vergriff en.

1. KOOPERATION

Die zweite gemeinsame Akti on ist für Oktober 2020 geplant. 
Eine limiti erte Aufl age des GA Shaker+ soll über den OTL 
Merchandise Online Shop verkauft  werden. Somit bietet OTL 
seinen Nutzern eine coole Multi funkti onstrinkfl asche und 
bewirbt die ihre eigene Marke auf einem super Eyecatcher. 

2. KOOPERATION

Quelle: Online Trainer Lizenz



Wir sind immer auf der Suche nach coolen Merchandise Produkten und die 
Multi funkti onstrinkfl asche von GA11 Sports war absolut neu für uns und daher hat 
es absolut gepasst. Das Feedback unserer Kunden war extrem gut und wir haben uns 
aufgrund der hohen Nachfrage dazu entschieden, die Flaschen dauerhaft  für Kunden 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz anzubieten. Mit unserem Logo wird 
die Flasche so zu einem Eyecatcher, der gleichzeiti g prakti sch ist und die Marke OTL 
promotet– egal wo unsere Kunden gerade sind.

PHILIPP LEIRICH, CHIEF MARKETING OFFICER – ONLINE TRAINER LIZENZ

GAZI AVAKHTI, ERFINDER DES GA SHAKER+ & GESCHÄFTSFÜHRER GA11SPORTS GMBH

Mit Online Trainer Lizenz haben wir einen perfekten Partner dazu gewonnen, der 
unsere innovati ve Premium Multi funkti onstrinkfl asche opti mal für sein Marketi ng 
nutzt und somit jeden seiner Kunden zum Markenbotschaft er macht. Der Shaker ist 
dabei so gut angekommen, dass unsere Multi funkti onstrinkfl asche bereits nach kurzer 
Zeit vergriff en war. Durch die anhaltende Nachfrage haben wir uns dazu entschlossen, 
weitere gemeinsame Akti onen zu planen und umzusetzen.

CaseStudy
Sti mmen über unsere

Partnerschaft 

PARTNERSCHAFT

Ob im Sport oder im Business - Vertrauen und Loyalität sind hier höchstes Gebot.

Wir sind stolz auf jeden unserer Kunden und Partner – vom kleinen, familiären 
Fitnessstudio, zu Marktf ührern der Fitnessindustrie bis hin zu internati onalen Konzernen. 
Unsere innovati ve Trinkfl asche ist viel mehr als „nur ein gewöhnlicher Shaker“. 

GA11Sports legt sehr viel Wert auf den Aufb au internati onalen Partnerschaft en, denn 
nur so können wir eff ekti v wachsen. Durch das persönliche Branding wird unser Produkt 
nicht zur Eyecatcher, sondern auch zum Marketi ngtool für die Marken unseren Partner.

Quelle: Adobe Stock 216576033 (Redpixel)



UnserePartner
Eine Auswahl
unserer Partner

Wir sind stolz und freuen uns, so starke Kooperati onspartner an unserer Seite zu haben.

Durch das personal Branding erreichen wir noch mehr Kunden weltweit und unterstützen 
unsere Partner dabei, ihre Marke zu promoten und Nutzer der Trinkfl asche zu 
Markenbotschaft ern zu machen.



Interesse am GA Shaker+ als Marketi ngprodukt für dein Unternehmen?
Dann kontakti ere uns!

GA11 Sports GmbH
Niesteblick 4  |  34266 Niestetal  |  +49 561 28760669  |  info@ga11sports.de

www. GA-Shaker.com


