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PRESSEMITTEILUNG 

Neuer Standort: Größte DECATHLON Filiale in Bayern 

geht an den Start

 Statt einer Eröffnungsfeier gibt es in Unterföhring

Click & Collect und Express Abholung



München Unterföhring, 29.04.2021: Es ist ein leiser Startschuss für Bayerns neue größte DECATHLON 

Filiale: Über den Click & Collect Abholservice können Sportartikel versandkostenfrei von zu Hause aus über 

den Onlineshop in die Filiale nach Unterföhring bestellt werden. Seit heute bietet der Sporthändler 

außerdem eine Express Abholung für alle Kund:innen an. Alle gewünschten und in der Filiale verfügbaren 

Sportprodukte können damit noch am gleichen Werktag abgeholt werden. Bis Sportfans in und um 

München den neuen Standort in Unterföhring so richtig erkunden dürfen, müssen sie sich aufgrund der 

ungewissen Pandemie-Entwicklungen allerdings noch gedulden. 

Trotz der weiterhin geltenden Beschränkungen hofft das Team auf eine baldige Öffnung in Unterföhring. 

„Mein Team hat in den letzten Wochen alles gegeben, um auf über 6700m² ein umfangreiches 

Sportsortiment, Testflächen zum Ausprobieren und einen Servicepoint für unsere Kundinnen und Kunden zu 

gestalten”, sagt Filialleiter Henrik Wijn. „Jetzt stehen wir an der Startlinie, aber dürfen leider noch nicht 

loslaufen”. 55 sportbegeisterte und kompetente Mitarbeiter:innen haben in der neuen Filiale bereits einen 

Arbeitsplatz gefunden. Aufgrund der Beschlüsse von Bund und Ländern ist noch unklar, wann die neue 

Filiale eröffnen darf. Der versprochene Eröffnungsgutschein bleibt weiterhin gültig. Sieben Werktage ab 

Eröffnung dürfen sich alle Neukunden über einen 10€ Gutschein ab einem Einkaufswert von 50€ freuen. 

Allen Kund:innen stehen außerdem 800 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. 

Sicherheit geht vor: Das Hygienekonzept steht

Click & Collect wurde schon vor Corona in den über 80 DECATHLON Filialen angeboten und sehr gut 

angenommen. Sportbegeisterten steht das gesamte Sortiment von über 46.000 Sportartikeln für über 100 

Sportarten zu attraktiven Preisen zur Verfügung. Dieser Service läuft nicht nur schnell, sondern auch 

versandkostenfrei ab. Durch die Pandemie hat der Service nochmals an Bedeutung gewonnen und bietet 

jetzt auch dem Team in Unterföhring die Chance, trotz aller Einschränkungen für alle Sportlerinnen und 

Sportler erreichbar zu sein.

Für die Eröffnung wurde ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet. Dieses beinhaltet alle 

organisatorischen Informationen rund um das Thema Sicherheit, Hygiene und Prävention mit dem Ziel, die 

Infektionsgefahr zu minimieren.

 

   

   



DECATHLON Filiale München Unterföhring

Adresse: Feringastraße 16, 85774 Unterföhring

Filialgröße: 6.700 m² 

Mitarbeiterzahl: 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Click & Collect Service: bereits möglich

Express Abholung: seit heute möglich

Priosportarten: Berg- und Wintersport, Radfahren, Wassersport

Öffnungszeiten: 09:00 - 19:00 Uhr

ÜBER DECATHLON
„Sport for all – all for Sport“ - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie sonst kaum ein anderes 

Unternehmen. Von A wie Alpinski bis Z wie Zelten werden über 100 verschiedene Sportarten unter 

einem Dach bedient. Angefangen vom Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler 

oder vom kleinen bis zum großen Kind bietet DECATHLON alles um die Sportlerherzen höher 

schlagen zu lassen. Seit nun mehr als 40 Jahren möchte der französische Sportartikelhersteller und 

-händler jedem die Freude am Sport ermöglichen. Die Grundlage hierfür sind innovative Sportartikel 

zu vernünftigen Preisen. Um jeden Tag das beste Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu können, 

bedient das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette selbst: Die einzelnen Teams von der 

Forschung über die Entwicklung und die Logistik bis zum Verkauf arbeiten dafür jeden Tag Hand in 

Hand zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse – denn sie sind alle Sportsfreunde und teilen 

die gleiche Leidenschaft für den Sport. In Deutschland ist DECATHLON bisher mit über 80 Filialen 

und rund 5.000 Mitarbeitern vertreten.
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