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Sport verbindet! Getreu diesem Motto führen Doris und Wolfgang Gruber seit inzwischen 15 Jahren den 

legendären «Meini Sport & Mode» im eleganten Rocksresort in Laax. Und seit 15 Jahren begleiten und 

beraten sie ihre Kunden fast jeden Tag persönlich. 
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Meini Sport & Mode in 
laax: 15 Jahre paSSion 

und perSönlichkeit Gemeinsames erlebnis und persönliche Verbindung
mit Kompetenz und viel enthusiasmus sorgen sie für das ideale und optimal abgestimmte equipment für 

jeden Kunden. Vom ersten schwung auf der frisch verschneiten Piste bis hin zum letzten Putt auf dem som-

merlichen Green. im heimatlichen laax, aber auch an vielen faszinierenden orten auf der Welt: sei es beim 

heliskiing in Kanada oder bei gemeinsamen Golfwochen: doris und Wolfgang Gruber sind mit von der Partie 

und bei ihren Kunden. «das ist es, was wir und unsere Kunden so sehr schätzen: das gemeinsame erlebnis, 

das über Jahre hin persönlich verbindet.» 
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mehr als 30 Jahre branchenerfahrung
und: «Je besser wir unsere Kunden und Partner kennen, umso besser und detaillierter können wir sie auch 

beraten», so Wolfgang Gruber, der auf insgesamt mehr als 30 Jahre branchenerfahrung zurückblicken kann. 

als passionierter sportler und profunder Kenner der szene und der lieferanten ist er in jeder situation und 

in jeder sportart ein Garant für Top-Qualität in ausrüstung und bekleidung. 

höchste Qualität und sportliche eleganz
für den richtigen optischen schliff auf Piste, Golfplatz und der freizeit sorgt zusammen mit dem eingespielten 

Team von meini sport & mode Wolfgangs frau doris. das geschulte auge der ausgebildeten farb- und 

stilberaterin garantiert für sportliche eleganz vor, während und nach dem sport: Von der massgeschnei-

derten hose bis hin zum stylischen skihelm verbinden sich bei meini sport & mode höchste qualitative 

ansprüche mit den ästhetischen Wünschen und Präferenzen der anspruchsvollen Kundschaft. entsprechend 

viel zeit und engagement investiert das Team von meini sport & mode in die zusammenstellung der jähr-

lichen sommer- und Winterkollektionen. 

Von den besten nur das beste
«Von den besten nur das beste!», das ist die Philosophie von doris und Wolfgang Gruber im einkauf, die mit 

den meisten ihrer Premium-lieferanten ein langjähriges und persönliches Verhältnis pflegen. nur so lässt 

sich im breiten und schwer überschaubaren sportartikelmarkt absolute spitzenqualität bis in kleinste detail 

garantieren. nebst der optimalen Qualität der artikel spielen in der auswahl der Kollektionen auch ethische 

und ökologische Kriterien eine grosse rolle. 
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ein gelebter Traum – Tag für Tag
die harte aber schöne arbeit und der grosse aufwand haben sich gelohnt: es ist Wolfgang Gruber und seiner 

frau gelungen, ihr mit hingabe und unermüdlichem einsatz geführtes sportgeschäft weit über laax hinaus 

nachhaltig im Premium segment zu positionieren.

«einfach war es aber nicht immer», so doris Gruber: «als wir am 1. Juli 1999 den sportshop des ehemaligen 

olympia-servicemannes meini albin übernehmen durften, kam sehr viel auf uns zu: ein umzug von der 

lenzerheide nach laax mit unseren beiden Töchtern, ein grosses finanzielles risiko und immens viel arbeit. 

aber: Gleichzeitig ging auch unser grosser gemeinsamer Traum in erfüllung. ein Traum, den wir noch heute 

Tag für Tag zusammen mit unseren Kunden leben.»

   www.meini.ch | rockresort, laax
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