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München. Die Golfsaison ist 
in vollem Gange und das Wetter 
zeigt sich einmal wieder nicht 
gerade von seiner besten Seite. 
Meist Grau in Grau ist der him-
mel über unseren Golfplätzen 
gehalten. Da kommt doch etwas 
Farbe im Spiel gerade recht.

 
Schlägerputzen

Dass VIce Golf mit seinen bun-
ten Bällen und caps schon für 
den einen oder anderen hingu-
cker gesorgt hat, ist ja hinlänglich 
bekannt. nun haben die Münch-
ner um Ingo Düllmann und Rai-

ner Stöckl ihre Accessoirepalette 
um Regenschirm und ein paar 
schrille Schlägertücher erwei-
tert. Vice Shine nennen sich die 
handtücher, die in Anlehnung 

an die Premiumball-Modelle Pro 
und Pro Plus gewählt sind, und 
sie bestechen wieder einmal mit 
auffallend coolen Designs. neben 
sauberen und trockenen Schlä-
gern bietet das handtuch also 
auch einen echten eyecatcher am 
Bag. „Die Motive des Löwen und 
des Tigers stehen für Stärke und 
erhabenheit. Das qualitativ hoch-
wertige Mikrofasermaterial bringt 
die Schläger zum Glänzen und ist 
dabei selbst wäschefreundlich 
und leicht zu reinigen“, erklärt 
Ingo Düllmann die Idee hinter 
den „Towels“.

Der Regen kann kommen

Der Regenschirm hingegen ist 
in klassischem Schwarz eher 
schlicht gehalten und mit einem 
grauen camouflagemuster ver-
sehen. Bei genauerem hinsehen 
erkennt man allerdings, dass es 
sich aus einer zufälligen Anord-
nung von Bahnen aus Birdiebooks 

zusammensetzt. „Wir haben bei 
dem Schirm natürlich darauf ge-
achtet, dass er einerseits leicht 
ist, andererseits muss er aber 
auch bei schweren Witterungs-
bedingungen auf dem Golfplatz 
standhalten und alle wichtigen 
Qualitätsmerkmale erfüllen“, so 
Rainer Stöckl. 

Mehr Style auf dem Golfplatz

„Ich denke, unser Launch mit 
dem Schirm und Schlägertüchern 
kommt gerade zur rechten Zeit“, 
sagt Ingo Düllmann.  „Wir haben 
wie immer viel Zeit und Muße 
investiert, um auch aus diesen 
klassischen Accessoires etwas 
Außergewöhnliches zu machen 
und wollen auch hier einfach 
mehr Farbe und Style ins Golf-
spiel bringen. An vielen Golfbags 
hängen alte graue Lappen – wa-
rum soll man nicht einmal etwas 
Bunteres tragen?“  

 www.vicegolf.com

Trocken bleiben
VICE Golf erweitert seine Palette an Bällen und Caps nun um zwei weitere 
Accessoires. Schirm und Handtuch halten ab sofort Einzug in die Golfbags.
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Der neue vollautomatisch 

k lappbare Ultra-Slim 

Trolley von BIG MAX ist 

nun noch le ichter  zu 

bedienen.  Vereinbaren 

Sie noch heute eine 

Probefahrt mit dem 

neuen BLADE + bei Ihrem 

Fachhändler!

www.bigmaxgolf.com | o�  ce@golftech.at

Klassisch, aber doch etwas Besonderes: der Regenschirm mit Camouflage-Design aus Birdiebooks 

Einfach mal etwas anderes: Die neuen VICE Shine Handtücher sollen an den Bags für Abwechslung sorgen. 


