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Golfen

Trends und Neuheiten
Für klare Durchsicht
Viele Golfer zweifeln zuerst einmal an sich selbst,
wenn sie den Ball schlecht treffen. Dabei kann
es auch an einer ungeeigneten Brille liegen. Zu
dunkle Gläser etwa beeinträchtigen Sicht und
Tiefenwahrnehmung, der Kontrast ist reduziert,
die Distanzen schwieriger abschätzbar. Eng anliegende, gewölbte Glasformen schützen auch vor
seitlichem Sonneneinfall, Wind und Pollenflug.
Diese Vorteile bieten die neuen Brillen Action by
Design von Silhouette. Sie punkten zudem mit ihrer Leichtigkeit und verfügen dank der 12-LayerTechnologie über einen ausgesprochen fortschrittlichen Sonnenschutz. (sc)

Der Bag aus dem Bag
Zuerst präsentierte er sich praktisch, nützlich und
chic auf dem Golfplatz. Doch dann hatte der Golfbag ausgedient. Oder doch nicht? – Der Lacoste
Cathy Bag, ursprünglich aus einer Golftasche entstanden, ist das neue, beliebte Stück für überall hin,
nur nicht auf den Golfplatz.
www.lacoste.com

Golfhandschuh für
jedes Wetter
Der FIT 39 ist ein Handschuh, den revolutionäres Know-how auszeichnet. Den herkömmlichen
Golf-Handschuh überrundet er technisch spielend
um Längen.
Der FIT 39 ist so designt, dass er sich praktisch
jeder Hand wie eine zweite Haut anschmiegt. Das
Beste an dem Handschuh ist jedoch sein spezieller
Grip. Selbst bei Regen hat man eine Superkontrolle über seinen Schläger und das Gefühl, als würde
der Griff am Handschuh kleben. Ausserdem kann
man ihn bis 30 °C waschen. Mit einer Vielzahl von
Modellen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

www.silhouette.com

Der GolfschlägerOrganisator
Von Golfern für Golfer
ist der Leitspruch von
Birdie Line. Als leidenschaftliche Golfer
wissen die Leute von
Birdie Line ganz genau,
welch wichtige Rolle
das Golfmaterial spielt.
Deshalb entwickelt das
Schweizer Unternehmen
die Produkte so, dass
man sich voll und
ganz auf das Golfspiel
konzentrieren kann.
Alle «de Luxe»- und
«Comfort»-Bags haben
neu für 14 Schläger
einen separaten Organisator. Damit ist
Übersicht garantiert:
Die Schläger haben
den für sie bestimmten
Platz. Die edlen Birdie
Line Bags aus Kunstoder PVC-Leder sind
in sieben verschiedene poppige Farben
erhältlich.

Komfort und Style
Puma folgt der Devise: Wenn man besser geht,
fühlt man sich besser; und wenn man sich besser
fühlt, spielt man besser. Puma weiss aber auch,
dass Golfer – egal ob Anfänger oder Profi – die
bestmögliche Performance-Ausrüstung mit entsprechendem Komfort möchten. Mit frischen Farben und der klassischen
Form sind Puma-Golfschuhe für Damen und Herren ein Fashion-Statement auf dem Grün, das mit
der aktuellsten Golf-Technologie ausgestattet ist.
www.de.puma.com

www.birdie-line.com
www.golf-haus.ch

Der Sonne entgegen

Exklusiver Ort der
Erinnerung

Golfende sind auf einer Runde oft der prallen
Sonne ausgesetzt. Vorbeugen ist deshalb besser als
einen Sonnenbrand auskurieren. Die natürlichen
Sonnenprodukte von Annemarie Börlind decken
alle Hautbedürfnisse während des Spiels perfekt
ab. Angereichert mit dem natürlichen Extrakt aus
der Kombu-Alge schützen sie wirksam vor UVAund UVB-Strahlen und bieten optimalen Schutz
und überdies sanfte Pflege – und alles auf ökologischer Basis.

Oft sind es kleine Ereignisse, die Geschichte
schreiben. Ein passionierter Golfer erinnert sich
nur allzu gerne an sein erstes Birdie, ein Hole in
One oder an unbeschwerte Stunden mit Freunden
auf und neben einem traumhaften Golfplatz. Als
Souvenir dient oft ein Golfball.
Die Firma mp Frame schafft mit den drei stilvollen
Vitrinen «Albatros», «Eagle» und «Clubhouse»
für jeden wertvollen Golfball einen angemessenen
Platz. Nach und nach entsteht damit eine tolle
Sammlung mit den schönsten Golf-Erlebnissen.

www.boerlind.com

www.mpframe.ch

