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Lebensart | Freizeit

Perfect

T

echnologie, Funktionalität, Komfort und Design in perfekter Symbiose machen ECCO zum Trendsetter.
Für die Golfschuhe wird nur hochwertigstes, besonders weiches und wasserabweisendes Leder verarbeitet.
So besitzen alle Golfschuhe zweilagige
Innensohlen, die komfortabel und stoßdämpfend sind sowie mithelfen, Knie,
Hüfte und Rücken zu entlasten. ▼

D

er italienische
Golfmode-Hersteller
Chervò arbeitet ausschließlich mit Funktionstextilien,
sodass zum Beispiel in den
Stoff ein Sun-Block Lichtschutzfaktor eingearbeitet ist.
Weitere Funktionen sind die
Moskito Stop Funktion gegen
Insekten oder die Dry Matic
Funktion, die Schweiß gar
nicht erst entstehen lässt bzw.
im Falle des Falles für schnelles Trocknen sorgt und somit
unangenehme Gerüche gar
nicht erst entstehen lässt. ▼

Simpel zu bedienen

D

er Korpus des Mantis Elektro-Golfcaddy besteht
komplett aus Carbon – ein Material, das eigentlich
im Flugzeugbau verwendet wird. Golfer schätzen die
simple Bedienbarkeit, die höchste Performance auf der
Runde und sein außergewöhnliches, mehrfach ausgezeichnetes Design. In zusammengefalteter Form (3 Handriffe!)
findet der Mantis in jedem
Porsche Kofferraum Platz.
Probleme könnte es höchstens
beim Porsche Carrera GT
geben :-) Mantis HE Empf.
VK-Preis: 3.700 Euro, Mantis
Premium (Limited Edition)
Empf. VK-Preis: 4.990 Euro.
www.carbonfunctions.de ▼

MEHR WEITE UND GENAUIGKEIT

W

ilson Golf erweitert seine erfolgreiche Driverpalette um ein weiteres, bahnbrechendes
Modell: Der neue Wilson Staff Dd6+, mit dem Padraig Harrington bereits Ende
Februar bei den Nissan Open einen hervorragenden siebten Platz belegte, verfügt über ein
noch höheres Trägheitsmoment, generiert gleichzeitig noch mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit und ist einer der präzisesten und längsten Driver, der jemals von Wilson Golf
produziert wurde. Im
Vergleich zu seinem
kleinen Bruder, dem
Dd6, verfügt der neue
Driver über einen massigeren
Schlägerkopf mit noch flacherem Profil bei gleichzeitig größerer Schlagfläche. Ca. 399 Euro.
www.wilsonstaff.com ▼
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Mit Leidenschaft zur Perfektion
Ohne Leidenschaft gäbe es keine Entwicklung, denn nur die wahre Begeisterung
für eine Sache bringt wirklich neue Ideen hervor. (Horst-Gregor Kiffe)

2 Kaddies im Kofferraum eines Porsche!

M

it der Passion für
das Golf-Spiel
und der Bereitschaft, dieses zu perfektionieren, hat Seniorchef HorstGregor Kiffe ein Sportgerät entwickelt, in dem mehr steckt
als ausgereiftes, technisches
Knowhow. KIFFE-Kaddies
sind nicht die einzigen, aber sie
sind einzigartig. Sie sind prägnant in der Wirkung und
effektiv im Nutzen. Hergestellt
unter dem Motto »Was ich
mache, soll das Beste sein, was

überhaupt möglich ist«, sind KIFFE-Kaddies der
individuelle Ausdruck eines innovativen Tüftlergeistes, bis ins Detail durchdachter Perfektion und formvollendetem Design. Aber das wichtigste für Sie: KIFFE-Kaddies setzen ungeahnte
Potenziale frei, damit Sie sich entspannt und
unbeschwert voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren können: auf Ihr Golfspiel. KIFFE-Kaddies – hergestellt aus
Leidenschaft für ein einzigartiges Freizeitvergnügen und für begeisterungsfähige Menschen mit Weitblick, denen das Beste gerade gut genug ist. Immer
wieder wird das Gute weiter verbessert. So ist es fast selbstverständlich,

dass frische Ideen in neue Kaddiemodelle umgesetzt werden. Das Topmodel »ROYAL CSE« zeichnet sich
zum Beispiel durch hochwertige
Materialien wie Carbon und leichter Flugzeugstahl für beste Stabilität, bei geringem Gewicht (7,3 kg
inklusive Räder), leichter Li-IonAkku (1,6 kg, 271 Wh) für bis zu
45 Löcher Reichweite aus. Der
»ROYAL CSE« ist der erste Elektrokaddie der Welt mit besonders Energie sparenden und überaus leisen
EC-Motoren (bürstenlos, weil
elektronisch kommutiert). Ebenso
sind die »Servolenkung« und das
Akku-Restkapazitäts-Mess-System
(BRCM) weltweit einzigartig. Absolut herausragend sind auch die schon
fast legendäre Zuverlässigkeit, eine persönliche Betreuung beim Service und die anerkannt beste Ergonomie unter den Elektrokaddies. Das
Besondere wird nicht nur versprochen, es wird auch gehalten – »Made
in Baden-Württemberg«. ▼

Vom Golfpark in die Rottal Terme

N

ur einen Abschlag von der ROTTAL TERME und dem ländlichen Bad entfernt setzt der neue
GOLFPARK BELLA VISTA in Bad Birnbach bereits Maßstäbe. Erstmals in Deutschland tritt
eine Kommune als Errichter und Betreiber eines Golfparks auf und bietet besonders attraktive
Einführungskonditionen für den Golfer. Seine zentrale Lage und die hervorragende Anbindung mit einem
Fußweg zur Rottal Terme macht ihn für Golf- und Gesundheitsurlauber gleichermaßen interessant. Wie vor
zehn Jahren im Wellness-Bereich tritt Bad Birnbach einmal mehr als Vorreiter auf, wenn es um Kundenorientierung und Service geht, denn im GOLFPARK BELLA VISTA ist jeder willkommen und wird sicherlich
das für ihn passende Golfangebot finden. Die Golfakademie mit überdachter Driving Range, Pitching-,
Chipping- und Puttinggreens, der 9-Loch-Kurzplatz und die neue spielGolf!-Anlage sind bereits seit Ostern
2007 bespielbar. Die Eröffnung des neuen 18-Loch-Golfparks, der seinen klingenden Namen Bella Vista der
traumhaften Aussicht auf das Rottal und die Alpen verdankt, wird im Sommer 2007 folgen.
Mehr Infos unter www.Golfpark-BellaVista.de ▼
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