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Aus dem Nichts zum Online-Primus, Modelabel und Sportartikelhersteller:

Und allem Anfang wohnt ein Zufall inne
Rainer Proch ist gerade 38 Jahre alt, als seine Tochter Sarah sich im Alter von 11 Jahren dazu entschließt, mit
dem Boxsport zu beginnen. Heute, 12 Jahre später, hat sich für beide der mutige Schritt der Tochter mehr als gelohnt: Sarah Scheurich ist amtierende Vize-Europameisterin, mehrfache Deutsche Meisterin, WM-Teilnehmerin
und gilt als die ambitionierteste Deutsche Boxerin im Amateur-Boxsport. Rainer Proch führt heute mit BOXHAUS
den führenden Deutschen Online-Versandhandel für Boxsport-Artikel. Außerdem gehören ein eigenes Szene-Modelabel und ein Hersteller-Label für hochwertige Boxsportartikel zu seiner Unternehmensgruppe. Sitz des Unternehmens: Demen im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
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Bild: Sarah Scheurich, Vize-Europameisterin im Boxen

Bild: Boxhandschuhe der Marke 7PUNCH
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Verständnis – privat muss auch privat
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Bild: Die BOXHAUS-Gründer Rainer Proch
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Denn das nützt allen gleichermaßen.“

fung und Etablierung einer eigenständi-
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Let‘s get ready to rumble!
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Bild: Boxweltmeister Arthur Abraham trägt
BOXHAUS

Bild: Neue Collectionartikel von

Bild: Blick in das 9.000 Artikel

BOXHAUS BRAND

umfassende Warenlager in Demen

DAS IST DIE BOXHAUS-Gruppe:

Gründung 2006

2.000 qm Lagerfläche

BOXHAUS, BOXHAUS BRAND, 7PUNCH

4.000 qm Grundstück

Seit 2012 in Demen

6 Mitarbeiter

9.000 verschiedene Artikel auf Lager

7-stellige Umsätze pro Jahr

Inhaber: Rainer Proch | Ziolkowskiring 33, 19089 Demen
E-Mail: info@boxhaus.de | Telefon: +49 (0) 38488-50 98 09 | Fax: +49 (0) 38488-50 98 28

Der WiFöG Weekender ist ein monatlich erscheinendes Unternehmensportrait, das am
Wochenende Online über die Kanäle der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg publiziert wird. Wir präsentieren in dieser Serie Unternehmen und Unternehmer und werfen dabei auch bewusst einen Blick hinter die Kulissen.

Sie interessieren sich für weitere Informationen zu dem vorgestellten Unternehmen bzw. zum WiFöG Weekender?
Oder Sie kennen ein Unternehmen, das Sie unbedingt in einer unserer kommenden Ausgaben präsentiert sehen möchten?
Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf: Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg | Lindenstr. 30, 19288 Ludwigslust |
Ansprechpartner: Marc Brendemühl | Telefon: 03874 / 620 44 18 | E-Mail: brendemuehl@invest-swm.de
Website: www.invest-swm.de | Facebook: www.facebook.com/wifoeg
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