MYCLUBS STELLT SPORTKOLLEKTION
FÜR H&M ZUSAMMEN

Wien, 9. Jänner 2020 – myClubs ist neuer Kooperationspartner von H&M Österreich. Im Rahmen der NeujahrsKampagne stellt myClubs eine neue Sportkollektion für die internationale Mode-Handelskette zusammen. Gemeinsam verfolgen die beiden Unternehmen das Ziel, Leute für Sport zu motivieren und von einem sportlichen
Lifestyle zu überzeugen – sei es mit dem passenden Outfit oder mit den unterschiedlichsten Workouts für jeden
Fitness-Typ.
Fit im neuen Jahr mit myClubs x H&M
Als größter Sportanbieter in Österreich hat myClubs für die gemeinsame Kooperation mit H&M zwei sportliche
Looks für Damen und einen Look für Herren zusammengestellt. Von T-Shirts aus schnelltrocknenden Funktionsmaterialien, atmungsaktiven Sporthosen über lässige Oberteile und Jacken ist alles dabei. Es spielt keine Rolle,
ob man lieber im Fitnessstudio trainiert, Spinning zu motivierenden Beats oder Yoga macht - mit den neuesten
Sport-Styles von H&M, selected by myClubs, ist es ganz leicht, sich im neuen Jahr für zukünftige Trainings zu
motivieren. Die von myClubs ausgewählten Looks sind ab 13. Jänner 2020 in allen H&M Stores mit Sportabteilung (AT) sowie online erhältlich.
myClubs Rabatt für H&M Members
„myClubs hat das Ziel möglichst viele Menschen in Bewegung und zu den besten Workouts der Stadt zu bringen“,
sagt Tobias Homberger, Gründer und CEO von myClubs. Das Startup bietet seinen KundInnen mit einer einzigen
digitalen Mitgliedschaft unlimitierten Zugang zu insgesamt über 800 Fitness-, Yoga- und Sportstudios in ganz
Österreich. Im Rahmen der Kooperation gibt es von myClubs ein zusätzliches Angebot exklusiv für H&M Members, den Mitgliedern des Loyalitätsprogramms von H&M: Mit einem 50% Rabatt nutzen H&M Member das gesamte Sportangebot von myClubs im ersten Monat zum halben Preis.
Homberger sieht die Zusammenarbeit als große Chance: „Die Lösung, eine eigene Sportkollektion mit vergünstigten myClubs Mitgliedschaften für H&M Members zu kombinieren, hat uns sofort gefallen. Wir fokussieren uns
im Marketing stark auf digitale Kanäle, aber können so natürlich nicht alle Menschen erreichen. Die Kooperation
mit H&M ermöglicht es uns, eine weitere große Kundengruppe zu erreichen und ihnen einen echten Mehrwert
zu bieten.“ Gemeinsam mit H&M möchte myClubs also auch im neuen Jahr dazu inspirieren, sportlich aktiv zu
sein. Die Freude am Sport und Wohlfühlen steht dabei im Mittelpunkt.
Rückfragen & Kontakt
Hannah Dietrich
hannah@myclubs.com

