
Our Story

Wir sind seit 2011 ein autorisierter und professioneller Händler der schwedischen Kult-

Sportmarke CRAFT in Augustusburg. 

Jedoch nicht nur das. So sind wir weiterhin Euer kompetenter Ansprechpartner für… :

funktionelle Team-/ Sportmode,

Sport- & Kanuausrüstung,

Berufsbekleidung,

Textilveredelung

Eine ganze Weile ist es her, da haben wir uns auf den Kanurennsport spezialisiert. Die

jahrelange Erfahrung bringt es mit sich, dass wir uns breiter aufgestellt haben. So könnt ihr

seit einiger Zeit auch in anderen Disziplinen von unserer Fachkompetenz profitieren - ob als

Mannschaft im Teamsportbereich oder als Einzelperson.

Dadurch könnt ihr einfach nur durch unseren Online-Shop stöbern oder euch auch über

unsere zusätzlichen Dienstleistungen informieren,

wie zum Beispiel :

unserem JARA-Sponsoring-Programm 

oder einer individuellen Textilveredelung. 

So steht der einzigartigen Zusammenarbeit und Präsentation nichts mehr im Wege  

https://www.jara-shop.de/de/info/sponsoring.html
https://www.jara-shop.de/de/info/textilveredelung.html


Zum Herbst 2018 sind wir noch ein kleines Stückchen weiter in Richtung Nachhaltigkeit

gegangen. So könnt ihr nun auch von einer bislang kleineren Auswahl kreativer

handgemachter Produkte profitieren.

Diese sollen mit der Zeit immer weiter vervollständigt werden. So können wir Euch

individuell veredelte Textilien – z.B. T-Shirts oder Hoodies – vorstellen, die allesamt aus

verantwortungsvollen Quellen bezogen werden und nach ökologischen Grundsätzen

behandelt werden. 

Ebenfalls ist auch Beton ein nachhaltiger Rohstoff, mit dem wir uns anvertraut haben.

Dadurch ist unsere hausgemachte Betonkunst entstanden, unter die auch Betonlampen als

Unikat fallen.

Im gleichen Zuge haben wir auch ein weiteres Logo entworfen, das den grundlegenden

Gedanken beibehält, jedoch das Individuelle und Handgemachte verstärkt.

Schaut doch mal in unserem Onlineshop vorbei. Dort haben wir noch einmal alles präzisiert.

Dabei erwarten Dich spitzen Angebote, eine große Vielfalt, ein unschlagbarer Preis und

eine individuelle Beratung sowie Betreuung bis hin zum für Dich passenden Endprodukt.

Ihr müsst wissen, dass wir unser Sortiment ständig weiter für Euch ausbauen, damit Ihr bei

uns immer das Richtige findet.

Bleibt also auf dem neuesten Stand über Facebook, Instagram oder direkt auf unserer

Webseite. 



Unsere Leistungen für Euch zusammengefasst: 

- Sportbekleidung, u.a. der Marke CRAFT

- Funktionelle Wäsche & Textilien

- Funktionelle Teamsportartikel

- Sportzubehör

- Kanuausrüstung

- Textilveredelung (Drucke auf jegliche Art von Kleidung, Promotionartikeln oder 

Sportartikeln, z.B. Logos, Schriftzüge usw.)

- Promotionartikel

- Berufsbekleidungen

- (Schul-) Abschlussshirts & -textilien

- kreative handgemachte & individuelle Produkte

Als Qualitätsunternehmen beraten wir Euch telefonisch, per E-Mail oder vor Ort über die

verschiedenen Möglichkeiten und erstellen Euch gern ein persönliches Angebot. 

Kontakt: 

Web + Online-Shop: www.jara-shop.de

E-Mail: info@jara-shop.de 

Telefon: 0162 2773001 

Vor Ort: 
Zschopauer Str. 25, 09573 Augustusburg

(nach Terminabsprache)

Wir würden uns freuen, bald persönlich von Euch zu hören, 

Euer Team von JARA-Shop.de


