Liebe Sportfreunde,
liebe Läuferinnen und Läufer,

sicherlich kennt Ihr das auch: Auf der Suche nach einem trendigen Outfit, das Euren
Erwartungen an Funktionalität und Aussehen entspricht, stellt Ihr fest: Einheitlichkeit und
Eintönigkeit prägen das Bild moderner Laufbekleidung. Auch in der Qualität gibt es oft
nur geringe Unterschiede. Und das hat seinen Grund: Ein Großteil der in Deutschland
verkauften Funktionsbekleidungen wird heute in anonymen Produktionsstätten am
anderen Ende der Welt hergestellt. Nicht selten ist das Ergebnis Massenware von
durchschnittlicher Qualität, die auch noch austauschbar ist im Erscheinungsbild.
KOSSMANN zeigt, dass es auch anders geht.
Als ehemaliger Leistungssportler und Läufer (Marathon 02:25:32) arbeite ich seit rund
zwanzig Jahren in der Sportartikelbranche. In dieser glücklichen Situation, Beruf und
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Hobby zu vereinen, habe ich meine Vision von einer individuellen, hochwertigen
Laufkollektion stets weiter verfolgt. Jetzt ist das Werk vollbracht: Meine langjährigen
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Erfahrungen habe ich nun in einer eigenen Kollektion umgesetzt, die meinen Namen
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trägt: KOSSMANN
KOSSMANN bietet all dies: Sportbekleidung in herausragender Qualität, die man sehen
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und fühlen kann – und das bei einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Unser Geheimnis?
Ganz einfach: KOSSMANN arbeitet mit hochwertigsten Stoffen. Hinzu kommt, dass

L a u f - d es i g n a u s De u t s c hlan d

diese komplett in Deutschland verarbeitet werden – vom ersten Entwurf bis zum
letzten Reißverschluss. Qualität, Innovation und Langlebigkeit – dies zeichnet die
Kollektion von KOSSMANN aus. Nicht nur Qualität, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit und Arbeitsplatzsicherung zählt für mich besonders, deshalb setzt KOSSMANN auf
den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Übrigens galt für mich auch schon immer als Leistungssportler: Laufen soll Spaß machen.
Und die richtige Bekleidung erhöht den Spaß und Tragekomfort um ein Vielfaches.
Probiert es einfach aus!
Lasst Euch inspirieren von meiner aktuellen Laufkollektion. Gerne informiere ich Euch
auch über weitere Projekte aus dem Hause KOSSMANN. Euer Feedback – per E-Mail
oder auch persönlich bei Laufveranstaltungen – ist jederzeit willkommen. Nur so kann ich
noch mehr auf Eure Bedürfnisse eingehen und mein Angebot weiter verbessern

Herzlichst Euer
André Kossmann

Besuchen Sie KOSSMANN auf
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KOSSMANN - das garantiert eine besonders langlebige Qualität
-angefangen beim Stoff. So verarbeitet KOSSMANN nur ausgewählte
Stoffe, die geprüft und zertifiziert sind. Das Gleiche gilt auch für
Zutaten wie Reißverschlüsse oder Reflektoren.

KOSSMANN - das garantiert eine optimale Passform. Wir arbeiten
nicht einfach nach Maßtabellen und Schema F, sondern unser
Kreativteam passt den Schnitt für jeden Artikel individuell an.

KOSSMANN - das bedeutet schließlich auch erstklassige
Verarbeitung. Kleine Manufakturen, die sich in Deutschland auf
hochwertige Produktionen spezialisiert haben, nähen die gesamte
Laufkollektion. Diese besondere Qualität sieht man den Produkten an.

Wo gibt es die neue Kollektion?
Sie finden KOSSMANN im Sportfachhandel. Gerne gebe ich Ihnen
die Adressen in Ihrer Nähe. Überzeugen Sie sich persönlich von der
neuen Kollektion und testen Sie diese in Ihrem Fachgeschäft!

KOSSMANN - das verspricht für die Zukunft auch nachhaltige
Innovationen, die sich vom Einerlei des Marktes abheben.
Die exklusive Laufkollektion von KOSSMANN ist in limitierter Menge
und in einem überschaubaren Programm erhältlich. Sie umfasst
eine Auswahl an Damen- und Herrenbekleidung von der Jacke über
Laufoberteile bis hin zu Laufhosen in allen gängigen Größen und in
aktuellen modischen Farben.
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Weitere Informationen
Besuchen Sie auch meine Homepage www.andrekossmann.de.
Ab dem 01. Dezember 2009 werde ich Sie stets aktuell über die
Neuheiten und Entwicklungen bei KOSSMANN informieren.
Ich freue mich über Ihr Interesse!
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