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Europaweiter Online-Handel von 
Emmerich aus  
 

Sandra und Manuel López haben ihre Firma ScSPORTS von Kleve 

nach Emmerich verlegt. Und fühlen sich samt Mitarbeitern am 

neuen Standort wie zu Hause. Angefangen haben sie in einer 30 

Quadratmeter großen Wohnung. 
 

Emmerich, 09. November 2015 - Angefangen hat alles in einer 30 Quadratmeter 

großen Wohnung in Goch. „Damals haben wir unsere eigenen Bücher übers Internet 

verkauft“, erzählt Sandra López. Das Geschäftsmodell lief so gut, dass bald andere 

Artikel dazu kamen, bevor die junge Frau mit Mann und Geschäftspartner Manuel 

über Kessel und Kleve vor einem Jahr in Emmerich landete. „Aber nur geschäftlich. 

Wir wohnen in Kleve“, sagt die 37-Jährige. Heute fühlen sich die Inhaber der Firma 

ScSPORTS an der Werner-Heisenberg-Straße wie Zuhause. „Unsere Mitarbeiter 

auch“, betont sie ausdrücklich.  

Verkauf in ganz Europa  

Seit November vergangenen Jahres betreiben die beiden Geschäftsleute ihren 

Online-Handel und den Versand von Emmerich aus, verkaufen im großen Stil 

europaweit Sportartikel, von der Hantel über Gymnastikbälle- und -matten bis hin zu 

trendigen Crosstraining-Geräten. Sandra López: „Zurzeit haben wir 1600 Artikel im 

Sortiment.“  

Ihre Produkte lassen Sandra und Manuel López in China fertigen, und das schon seit 

Jahren. Während sie zunächst noch einen Zwischenhändler eingeschaltet hatten, 

managen sie ihre Geschäfte heute lieber zu 100 Prozent in Eigenregie. Das rechnet 

sich eher.  

Der Standort im ehemaligen XOX-Gelände in Kleve passte aber zuletzt auch wegen 

der schwierigen Prozessabläufe einfach nicht mehr (weil die unteren Hallen zu 

niedrig sind), so dass sich die gelernte Grafikerin und Informatikerin sowie ihr Mann, 



 
Pressemitteilung   

Pressekontakt: 
 
Claudia Heine 
Assistentin Betriebsleitung 

 

Telefon: 
+49 (0) 2822 - 7 13 10 – 70 

 

EMail: 
Claudia.heine@ScSPORTS.de 
 

 

 
2 | S e i t e  

 

der Kaufmann ist, zunächst in der Schwanenstadt nach einer geeigneteren Bleibe 

umgeschaut hatten. „Nach Emmerich wollten wir mit unseren 30 Mitarbeitern 

zunächst nicht. Das war wirklich die letzte Option“, erinnern sich die beiden.  

Doch das Kaufangebot für die frühere Firma Enjoy Fashion, die leer stand, klang so 

verlockend, dass die Unternehmer dann doch Ja sagten. „Eine super Entscheidung“, 

betonen sie heute. Denn die Infrastruktur, nicht nur die 4000 Quadratmeter große 

Lagerhalle, sowie 800 Quadratmeter Bürofläche, super schnelles und stabiles 

Internet, die Anbindung durch den Hafen und ausreichend eigene Parkplätze seien 

einfach ideal.  

Immerhin werden im Jahr gut 200 Container mit Waren aus China per Schiff via 

Rotterdam angeliefert, sagt Manuel, der sich ums Kaufmännische im Betrieb 

kümmert und die „Kreativ-Abteilung“ bildet, während seine Frau unter anderem den 

E-Commerce-Bereich abdeckt.  

In der Halle werden die Artikel in Hochregalen gelagert, bis sie – immerhin bis zu  

17 000 Pakete monatlich – nach Auftragseingang verpackt und an Kunden verschickt 

werden – vom privaten Endverbraucher über große Dax-Firmen, bis hin zu 

Bundesliga-Vereinen. „Wenn die Bestellung bis 14 Uhr eintrifft, ist das Produkt am 

nächsten Tag vor Ort“, sagt der gebürtige Gocher, der sich in seinem neuen, 

geräumigen Büro fast wie im eigenen Wohnzimmer fühlt, so viel Platz haben die 

López – und ihre mittlerweile 30 Beschäftigten an ihren neuen Arbeitsplätzen. „Wir 

arbeiten hier wirklich alle gerne“, erzählt Sandra López.  

Apropos Platz: Davon haben die Geschäftsleute erst einmal so viel, dass sie nicht 

nur Bürofläche, sondern auch noch ein gegenüber liegendes, 1800 Quadratmeter 

großes Grundstück sofort verpachten würden.  

Und neuen Ideen haben die beiden, die wegen des permanenten Umsatzwachstums 

immer auf der Suche nach qualifizierten E-Commerce- und Neue-Medien-

Mitarbeitern sind, auch reichlich. „Wir suchen noch Firmen, auch als Partner, die uns 

größere Restposten verkaufen wollen“, sagt Sandra López. Diese Restposten 

würden die umtriebigen Geschäftsleute dann über eine Internet-Plattform anbieten.  

Wie gesagt: Ideen haben die López reichlich. Und umsetzen wollen und werden sie 

die sicher auch – und das von ihrem neuen geschäftlichen Zuhause an der Werner-

Heisenberg-Straße aus. 
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Manuel und Sandra López, Inhaber der Firma ScSPORTS aus Emmerich mit ihrem Logistikleiter Horst Meyer. 


