
 DIE BESTEN

FACHGESCHÄFTE VON GOLDACH

«Wir bewegen uns weiter»
36 Jahre Branchenerfahrung, 20 Jahre Arn 
Sport; das sind die stolzen Zahlen, auf die 
Kurt Arn, Inhaber des gleichnamigen Sport
geschäftes an der Sulzstrasse 20, zurück
blicken kann. Aber viel mehr Freude bereitet 
ihm der Ausblick in die Zukunft, wo schon 
die nächste Generation bereitsteht, das 
Team beziehungsweise das Konzept «Gesun
des Bewegen» zu verstärken. So wird seine 
Tochter Noemi als angehende Physiothera
peutin und mit diversen FitnessInstruk
torDiplomen ausgestattet, ab Herbst neu 
im Hause Arn SportKurse anbieten, die u.a. 
der Stärkung des Sprunggelenkes dienen. 
Ein starkes Sprunggelenk kann Überbelas
tungen der Knie und Hüftgelenke sowie 
beim Rücken verhindern, weil es filigraner 
agieren und mehr abfedern kann als die an
deren Beinmuskeln. «Bei vielen Menschen 
ist die Muskulatur im Sprunggelenk nicht 
mehr stark genug, um ihrer wichtigen Funk
tion gerecht zu werden, und so übernehmen 
vermehrt die ‹grossen› Muskeln das Zepter. 
Das Resultat ist eine stärkere Abnutzung der 
Gelenke und eine Zunahme der Schmerzen 
bei Arthrose oder Gelenkrheuma», weiss 
Noemi Arn. 

Vom klassischen Sportgeschäft zum 
Bewegungsspezialisten
Kurt Arn hat sich bezüglich Bewegung und 
Bewegungsabläufen stetig weiter entwickelt. 
Heute, sagt Arn, habe er viele Kunden, die 
mit Fuss, Knie oder Rückenproblemen zu 
ihm kommen. Es gibt heute viele gute Schu

he für Freizeit und Sport, die – trifft man die 
richtige Wahl – dem Träger Unterstützung in 
der Bewegung bieten. Es ist darum wichtig 
zu erkennen, warum jemand zum Beispiel 
nicht mehr richtig abrollen kann und welche 
Art Schuhe Abhilfe schaffen können. Jeder 
Mensch trägt seine eigene LaufBewegungs
geschichte mit sich, und nur der individuell 

ausgesuchte Schuh schafft die richtige und 
nötige Unterstützung. Sein Sortiment von 
Sport und Freizeitschuhen garantiert – mit 
der vorangehenden Problemanalyse – bei 
den meisten Fuss und Gelenkproblemen 
eine zufriedenstellende Lösung, sagt Kurt 
Arn und betont: «Knowhow ist ein Service, 
der viel bringt, aber nichts kostet.»

Arn erfreut sich an immer mehr Neukunden, 
die oftmals über Weiterempfehlungen den 
Weg zu ihm finden. Dies ist für ihn Ansporn 
und Bestätigung, dass er mit seinem Kon
zept, Lösungen zu verkaufen, auf dem rich
tigen Weg ist.

Aktive Fussbetreuung auch nach 
dem Schuhkauf
Gute Schuhe und Einlagen können zwar 
Fehlstellungen korrigieren, aber nicht ver
hindern, dass sie wieder in die negative Form 
gelaufen werden und dadurch die Reibung 
auf einzelne Gelenkpunkte erhöhen, sagt 
Kurt Arn. Deshalb bietet Arn Sport eine 
nachhaltige Schuhpflege nach dem Kauf, die 
garantiert, dass die angepassten Schuhe 
eine lange Zeit ihren Dienst tun.

Als Tennisspezialist seit 40 Jahren selber 
aktiv auf dem Platz
Neben der Spezialisierung auf Fuss und 
Schuh ist der Fullservice im Sektor Tennis 
bei Arn Sport weiterhin omnipräsent. Auch 
hier, sagt Arn, zählt die Erfahrung immer 
mehr, damit man die Kunden optimal und 
individuell ausrüsten kann. 
Kurt Arn dankt seinen Kunden für das Ver
trauen, das sie ihm in den letzten 20 Jahren 
entgegengebracht haben, und freut sich,  
sie weiterhin zufriedenstellend betreuen   
zu dürfen. (pd)
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Kurt Arn mit Ainhoa, Noemi und Elia.
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Sind Sie
für spontane Besuche
gewappnet?

LANDI Goldach
...das Getränkecenter mit der
grossen Auswahl!
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