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GOLF 2016
German Precision Golf Clubs 
und Accessoires Der bequeme Golfschuh

MOI-harMOnIzed 
GOlfschläGer!
Was ist das?

nur Mehr lIeblInGs-
schläGer IM baG!! 
13 schläGer – 
und nur 1 schwunG!!

GOlf accessOIres

GOlfbekleIdunG

laser- 
entfernunGsMesser

GPs
u.v.M.



Wer ist

Auch wenn WalkGolf oft englisch 
ausgesprochen wird, stammt 
der Markenname WalkGolf vom 
Aschaffenburger Chefdesigner 
und Firmengründer Thomas 
Walk.  Der gelernte Designer war 
30 Jahre lang als Unternehmer 
in der Textilbranche tätig, und 
befasste sich zunächst aus Freu-
de am Golfsport näher mit der 
„Hardware“.  Mit dem typischen 
Interesse eines technisch ver-
sierten Entrepreneurs entdeckte 
er neue Möglichkeiten um einen 
Golfschläger noch torsionsärmer 
und demzufolge akkurater zu 
gestalten, was er in der WalkGolf 
Technologie umsetzt.  Mit ver-
schiedenen zum Patent angemel-
deten Innovationen ist WalkGolf 
seit Ende 2001 der Deutsche 
Schlägerhersteller auf dem Markt 
und überzeugt mit technisch aus-
geklügelten, hochwertigen Pro-
dukten wie u.a. dem RAY Putter.
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schläGer technOlOGIe

Neu in  
Philosophie und Technik –  
zum Patent angemeldet!
Um ein möglichst präzises Spiel zu ge-
währleisten vertraut WalkGolf bei allen 
Schlägern auf seine Anti-Torque-Philo-
sophie, vom Anti-Torque-Insert bis hin 
zum torsionsarmen Filament-Super-AT-
Grafit-Schaft.  Unsere neue, zum Patent 
angemeldete, Anti-Torque-Technologie 
sorgt für einen besonders präzisen Golf-
schlag bei allen unseren Schlägern. 

Erläuterung des Begriffs  
„Torque“:
Unter Torque eines Schlägers versteht 
man die Torsion (Verdrehung) des Schlä-
gerschaftes in der Längsachse wenn die-
ser - beim Durchschwung und im Treff-
moment - unter Drehbelastung kommt. 
Der Torque wird in Grad angegeben, 
wobei man bei Stahlschäften auf eine 
Angabe verzichtet da dieser dort meist 
um etwa 3° liegt. Je geringer der Torque 
desto weniger Streuung produziert der 
Schaft, und ermöglicht demzufolge mehr 
Genauigkeit.
Konsequent verfolgt Walk Golf seine Anti-
Torque-Philosophie für den besonders 
streuungsarmen Golfschlag mit Eisen, 
Holz und Driver. Denn was nützt ein 
perfektes Treffen im „Sweet-Spot“ wenn 
Schlägerkopf und Schaft dieses nicht 
kompromisslos umsetzen können? 

Anti-Torque  
Insert
Unsere punktgenau platzierten Kup-
fer-Tungsten-Inserts sorgen durch ihr 
hohes Zusatzgewicht für einen niedrigen 
Schwerpunkt im Schlägerkopf, damit Ihr 
Schwung besser durch den Ball gleitet.

Mit unserer, weltweit zum Pa-
tent angemeldeten Anti-Torque 
-Technologie haben wir das  
Kupfer-Tungsten-Insert dort 
platziert wo es hin gehört, näm-
lich in der Schlägersohle  – in 
Verlängerung des Schaftes!
Dort wirkt der Schwung-Hebelarm am 
stärksten ohne die Torsion des Schaf-
tes zu vergrößern. 
Es werden keine weiteren Gewichtsein-
lagen in die Sohle eingebaut, da diese 
einen zusätzlichen, unerwünschten  
Hebelarm hervorrufen, welcher die 
Streuung erheblich erhöht.  
Jede weitere Gewichtsverlagerung aus 
unmittelbarer Schaftverlängerungsum-
gebung heraus z.B. zur Schlägerkopf-
spitze hin bewirkte einen zusätzlichen 
- unerwünschten - Hebelarm welcher 
die Torsion des Schaftes verstärkt und 
der möglichst  „squaren“ Blattstellung 
im Treffmoment entgegen wirkt. 

Kupfer-Tungsten-Insert in der Schlägersohle, 
nur in Verlängerung des Schaftes

Holz mit Anti-Torque Insert Eisen mit Anti-Torque Insert 
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HERREN Filament-Super-Anti-Torque-Graphit Schaft

DAMEN Filament-Super-Anti-Torque Graphit-Schaft

Die zweite, wichtige Komponente der Anti-
Torque-Technologie ist die Verwendung 
unseres Walk Golf Filament-Super-AT-Gra-
fit Schaftes.
Mit extrem niedrigen Torquewerten von 2,5 
bei Eisen und 3,0 bei Hölzern ist er bei nur 
60 g dennoch ein Leichtgewicht unter den 
Graphitschäften. Durch seine arm- und 
gelenkschonenden Flexeigenschaften 
vermittelt er ein vollendetes Ballgefühl bei 
optimaler Energieumsetzung.

fIlaMent-suPer-at-GrafIt-schaft

Was ist der Unterschied zwischen Fila-
ment-Graphit - und herkömmlichen Gra-
phit-Schäften?
Warum sind WalkGolf Filament-Graphit-
Schäfte besser als herkömmliche Gra-
phitschäfte?
Auch wenn beide Schaftarten aus dem glei-
chen Grundmaterialien hergestellt werden, 
gibt es in der Herstellung fundamentale 
Unterschiede, durch welche der WalkGolf 
Filament-Schaft dem normalen Graphit-
schaft weit überlegen ist. Bei den WalkGolf 
Filament-Schäften wurde die Faserlänge, 
Fasersymmetrie, Gleichmäßigkeit der
Wandstärke und Gleichmäßigkeit der Fa-
serlagen auf das maximal mögliche opti-
miert.
Die nachstehende Gegenüberstellung kann 
dies eindrucksvoll verdeutlichen:

WalkGolf Filament-Graphit-Schaft Herkömmlicher Graphit-Schaft

Faserlänge Die Faserlänge reicht über 95 % der Ge-
samtschaftlänge von Butt bis Tipp. Dadurch 
bedeutend verbesserter Energietransfer vom 
Griff zur Schaftspitze. Die Energie, welche am 
Griff entfaltet wird kommt fast ohne innere Rei-
bungsverluste an der Schaftspitze an.

Die Faserlänge erreicht nur 30% bis 40% der
Schaftlänge. Hierdurch Energieverlust durch
zusätzliche Reibung an den Faserverbin-
dungen (Faser-Epoxy-Faser) innerhalb des 
Schaftes.

Faser-Symmetrie Die Einzel-Fasern werden über eine rotierende 
Spindel aufgebracht, welche besonders exakt 
auf die Schaftachse ausgerichtet ist. Hierdurch 
werden die Fasern symmetrisch ausgerichtet.

Die Fasern werden in Lagen über einen sich
verjüngende Spindel aufgebracht. Dadurch
ergeben sich wechselnde, nicht symmetrische
Faserausrichtungen.

Faser-Lagen Die verschiedenen Faserlagen werden mit 
CNC gesteuerten Maschinen aufgebracht. 
Dies ermöglicht besonders gleichmäßige Fa-
serlagen.

Die Faserlagen werden manuell aufgebracht
wodurch die Faserlagen sehr ungleichmäßig
ausfallen können.

Wandstärke Gleichmäßige Wandstärke über die gesamte 
Schaftlänge. Nahtlos, keine Lücken, keine 
Überlappungen. Hierdurch einheitliche Biege-
flexibilität im gesamten 360 Grad Bereich

Die erwünschte Wandstärke kann nur an den
beiden Enden (Butt und Tipp) zur Genüge er-
reicht werden. Im gesamten Zwischenbereich 
können Lücken und Überlappungen vorkom-
men welche zu unterschiedlichen Wandstär-
ken führen.

Durch die uniforme Wand-
stärke haben die WalkGolf 
Filament-Graphit-Schäfte 
eine gleichmäßige Biegefle-
xibilität bei Drehung um 360 
Grad um die Längsachse. 
Dies kann bei herkömmli-
chen Graphitschäften nie 
erreicht  werden. (Siehe Bild 
1) Alle Schlägerschäfte im 
Set sind in ihren Biegeeigen-
schaften nahezu identisch.

Desweiteren erreichen die 
WalkGolf Filament Schäfte 
eine bedeutend bessere 
Schwingungsdynamik, 
welches die in Bild 2 ge-
zeigte einheitliche Schwin-
gungsebene eindrucksvoll 
verdeutlicht. Herkömmliche 
Graphitschäfte beschreiben 
eine ellipsenförmig Kurve.

Der Torque unserer Filament-Super-AT-Graphit-Schäfte erreicht Idealwerte welche sonst 
nur bei Stahlschäften zu finden sind - und dies bei besonders geringem Schaftgewicht von 
nur 60 Gramm - siehe Tabelle:

Schaftgewicht in Gramm Torquewert in Grad

Holz (Wood) 60 3,0

Eisen (Iron) 60 2,5

Durch die konsequent umgesetzte Anti-Torque-Philosophie mit Anti-Torque-Insert Schlä-
gerköpfen und den optimal abgestimmten Filament-Super-AT-Graphit Schäften werden Ihre 
Golfschläge eindrucksvoll an Präzision und Distanz gewinnen. Jeder einzelne Schläger im 
Walk Golf Set ist mit der gleichen Technologie ausgestattet und vermittelt das gleiche Ver-
trauen,

   vom Driver  bis zum Sandwedge.
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stahlschäfte
Neben unserem Standard Stahlschaft 
TourLauncher TL41 in mittlerer Schaft-
MOI-Klasse (Schaftgewichtsklasse) 
und den Flexvarianten R, R/S, S bieten 
wir mit unseren beiden neu entwi-
ckelten Stahlschäften

p	 TourLauncher TL45  –  
mit mittelhohem Ballflug  

p	 HighLauncher HL45 –  
mit höherem Ballflug 

eine große Vielfalt an Gewichtsklas-
sen, Flexvarianten und Biegeprofilen. 

So sind z.B. beide Schaftmodelle in 3 
MOI(Gewichts)-Klassen lieferbar. In Ver-
bindung mit unseren verschiedenen MOI-
Klassen der Schlägerköpfe ergeben sich 
vielseitige Kombinationsmöglichkeiten um 
für die jeweilige Physis des Golfers das 
passende Schläger-Gesamt-MOI zu fitten

was bedeuten flO und sPIne ?
Information zum „FLO“ und „Spine“unserer Schäfte

Was ist FLO?
Der Begriff FLO steht für Flat-Line-Oscil-
lation und beschreibt wie sehr ein Schaft, 
einmal in Schwingung gebracht, in seiner 
Schwingungsebene bleibt bzw. oval davon 
abweicht. 
FLO und Spine hängen physikalisch eng 
zusammen und verfolgen den gleiche 
Zweck, nämlich den Schaft so in den Schlä-
gerkopf einzubauen, dass dieser auf einer 
Linie oszilliert.
Was ist SPINE?
Spine ist der englische Ausdruck für 
Rückrat. Das Rückrat des Golfschaftes 
hat besondere Auswirkung auf das Biege-
verhalten des Golfschaftes. Je nach Her-
stellungsart wird sich ein Golfschaft in ver-
schiedenen Ebenen (wenn man ihn in der 
Längsachse um 360° dreht) unterschiedlich 
stark biegen lassen. Die Stelle an welcher 
er sich am wenigsten biegt bezeichnet man 
als den Spine des Golfschaftes. Hat der 
Schaft einen ausgeprägten Spine (Rück-
rat), was bei fast allen Schäften der Fall ist, 
ist das richtige Schwungverhalten reine Zu-
fallssache, je nachdem wir der Schaft ent-
sprechend seine 360° Umfanges eingebaut 
ist . Nur selten liegt der passende „weiche“ 

Flex in der Schwungebene. Daher kommt 
der Schaft ins Flattern und der Schwung 
wird unpräzise. Ideal wäre entweder ein 
Schaft ohne Spine, welcher in jeglicher 
Position eingebaut werden kann. Andern-
falls sollte man das Spine jedes einzelnen 
Schaftes kennen, um ihn passend - mit 
dem „weichen“ Flex - in der Schwungebene 
einzubauen. 
Information zum „FLO“ und „SPINE“ 
unserer Schäfte:
Unsere x- filament-wound Grafitschäfte 
haben ein nahezu neutrales Schwungver-
halten und so gut wie keinen Spine, sodaß 
für diese Schäfte für den „normalen“ Golfer 
kein FLOing und Spining erforderlich ist. 
Bei den langen Driverschäften kann ein 
FLOing/Spining dennoch sinnvoll sein 
um sicherzustellen, dass auch über die 
gesamte Länge des Schaftes keine uner-
wünschten „ovalen“ Oszillationen auftreten 
- der Schaft also nicht ins Flattern kommt. 
Hierfür haben wir im Rahmen unseres 
Profil-Individual-Fittings unsere logofreien 
Black-Magic Grafitschäfte entwickelt, wel-
che nun in der entsprechenden FLO/Spine-
Ebene eingebaut werden können.  
Da Stahlschäfte eine Schweißnaht besitzen 

haben diese auch einen mehr oder weniger 
ausgeprägten Spine. Ein FLOing/Spining ist 
bei Stahlschäften immer sinnvoll um diese 
passend in die Schwungebene einbauen zu 
können. 
Für den besonders ambitionierten Gra-
fitschaft-Golfer bieten wir selbstverständlich 
auch für unsere Eisen mit Grafitschaft - im 
Rahmen des Profil-Individual-Fittings - ein 
FLOing/Spining an. Hierfür kommen unsere 
logofreien BlackMagic x-filament-wound 
Grafitschäfte für Eisen zum Einsatz. 
Das „FLOing/Spining“ ist mit einem Auf-
preis verbunden, gewährleistet aber bei den 
Black-Magic Grafit- und Stahlschäften eine 
besonders stabile Schwungebene ( Flat-
Line Oscillation). Dabei kann, entsprechend 
der Spielstärke, das spine-swing-plane-
alignment mit mehr oder weniger dyna-
mischem Loft ausgelegt werden. 
Für den technisch interessierten Golfer 
stehen wir für weitere Auskünfte gerne bei 
einem Fittingtermin oder auch telefonisch 
zur Verfügung.  
Bei der Kombination von FLO-ing und 
Spining wird sowohl die Flat-Line-
Schwingungsebene als auch der ent-
sprechende Spine ermittelt.

MaGIc-technOlOGIe für eIsen und wedGes
Die neu entwickelten Schäfte lassen in ihrer  
Auswahl, Vielseitigkeit und individuellen An-
passungsmöglichkeiten keine Wünsche offen. 
Neben mehreren Flex-Varianten kann auch 
zwischen unterschiedlichen „shaft bending 
profiles“ gewählt werden. 
Hierdurch haben wir die Möglichkeit die 
Schläger ganz individuell auf die gewünsch-
te Flugkurve und das Flexgefühl abzustim-
men. 
Zur Wahl stehen in 100 Varianten der nach-
folgenden Schäfte:
p	 BlackMagic x-filament-wound Grafitschaft
p	 TourLauncher TL45 Stahlschaft
p	 HighLauncher HL45 Stahlschaft
Flex-Wahl: 
Zunächst wird, wie üblich, die Entscheidung 
über den gewünschten Flex getroffen. 
Bei unserem BlackMagic x-filament-wound 
Grafitschaft stehen L, A, R und S-Flex zur 
Auswahl: 

Die Magic-Stahlschäfte (TL45 und HL45) 
sind in L, L/A, A, A/R, R, R/S und S-Flex 
lieferbar.
Gewichtsselektion:
Durch die individuelle Gewichtsselektion 
gewährleistet WalkGolf, dass nur Schäfte 
der gleichen, sehr eng gehaltenen Ge-
wichtsklasse des gewählten Flexes in 
einem Satz verbaut werden.
Schaftbiegeprofil:
Im Rahmen des jeweiligen Flexes haben 
Sie die Wahl über das  „shaft bending pro-
file “ sowohl Tip- als auch Butt-Flex indivi-
duell zu bestimmen. Dadurch entscheiden 
Sie selbst ob Sie eher einen hohen, mittle-
ren oder niedrigen Ballflug wünschen. Die-
ser wiederum kann mit einem flexibleren, 
mittleren oder festern Schaftflexgefühl kom-
biniert werden. Somit ist es z.B. möglich 
einen höheren Ballflug zu erreichen, ohne, 
dass sich der Schaft zu flexibel anfühlt. 
Standard ist Tip/medium – Butt/medium. 

Frequency-harmonising
(frequency-matching):
Mit dem Frequency-harmonising werden 
alle Schäfte in der erwähnten, vergleich-
baren Biegeebene auf Ihren tatsächlichen 
Flex vermessen. Dieser Prozess ist erfor-
derlich, da es auf Grund von Fertigungsto-
leranzen auch innerhalb gewichtsselek-
tierter Schäfte des gleichen Flexes leichte 
Flex-Abweichungen (Sub-Flexe) geben 
kann. Beim frequency-harmonising ordnen 
wir die leicht unterschiedlichen Sub-Flexe 
den entsprechenden Schlägerlängen zu. 
Dies gewährleistet, dass jeder Schläger im 
Satz den Schaft mit dem passenden Sub-
Flex bekommt. Man erhält dadurch ein ein-
heitliches „Flex-Gefühl“ und möglichst kon-
stante Entfernungsunterschiede zwischen 
den einzelnen Eisen.
Selbstverständlich wird auch die Magic-
Technologie nach unserem MOI-System 
gebaut!
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MOI harMOnIzed GOlfschläGer – sO leIcht zu sPIelen!
Walk Golf revolutioniert den Golf-
schlägerbau – wenn Sie das Eisen 
2 genauso leicht wie das Eisen 7 
schwingen möchten, dann sind 
die MOI-harmonized Schläger von 
WalkGolf genau das Richtige für Sie!

Was ist MOI?
MOI steht für englisch „Moment of Inertia“. 
Man versteht darunter das Trägheitsmo-
ment. Bisher werden Golfschläger nach 
einem einheitlichen Drehmoment, was in 
der Golfwelt fälschlicherweise Schwung-
gewicht genannt wird, gebaut z.B. Herren 
D0 oder Damen C7.
Hierbei fühlen sich alle Schläger gleich 
schwer an, wenn man sie ca. 20 Zentime-
ter kürzer greift und einfach nur horizontal 
ausgestreckt hält, genau wie es eine 
„Schwunggewichts-Waage“ macht. Die-
se Baumethode, welche nichts mit dem 
Schwung zu tun hat, berücksichtigt dabei 
nur das Drehmoment, jedoch in keiner 
Weise die Dynamik des Schwungs und 
das Schwunggefühl. Nach der Definition 
des Schwunggewichts wird nur das Ge-
wichtsverhältnis von Griff zu Schlägerkopf 
gemessen. Dabei spielt es keine Rolle 
ob der Schläger 400 gr oder 40 kg wiegt. 
Beide Schläger in diesem Beispiel können 
das gleiche Schwunggewicht haben aber 
definitiv bringt kein Golfer einen Schläger 
mit 40 kg Gewicht zu irgendeinem Golf-
schwung. Jedem Golfer sind die
Unzulänglichkeiten dieser Baumethode 
hinreichend aus eigener Erfahrung be-
kannt, denn:
p	 hat nicht fast jeder Golfer einen „Lieb-

lingsschläger“ und mag andere Schlä-
ger nicht so sehr?

p	 bleibt das Eisen #2, #3 oder #4 nicht 
häufig unbenutzt im Bag weil es zu 
schwer zu spielen ist?

Bei den MOI-harmonized Golfschlägern 
von WalkGolf werden alle Schläger im Set 
mit einem einheitlichen Trägheitsmoment 
gebaut. Alle Schläger fühlen sich beim 
Schwung gleich an. Alle Schläger werden 
zu „Lieblingsschlägern“. Der Golfer muss 
keine Angst mehr vor den langen Eisen 
und Hözern haben, denn alle Schläger und 
i-Woods im Set bieten den gleichen Spiel-
komfort und das gleich Schwungverhalten. 

Ist MOI neu?
Nein, nicht wirklich, denn schon um 1920 
als das Schwunggewicht entwickelt wurde 
kannte man schon die Prinzipien des Träg-
heitsmomentes. Man konnte dies jedoch 
auf Grund der fehlenden technischen Mög-
lichkeiten nicht umsetzen, denn die bis 
heute benutzte Schwunggewichtswaage 
ermöglicht nur das Messen des Drehmo-
mentes. Über die folgenden Jahrzehnte 

waren sich die Ingenieure im Klaren, dass 
nur über das MOI ein wirklich gleiches 
Schwunggefühl erreicht werden konnte, 
doch es fehlten zunächst die Möglichkeiten 
dazu – und vielleicht später auch der Wil-
le, das für alle Hersteller sehr bequeme 
Schwunggewichtssystem durch das doch 
recht komplexe MOI-System zu ersetzen.

Schläger nach der Schwungge-
wichtsmethode
Schläger die nach der Schwunggewichts-
methode gebaut wurden – und das sind 
so gute wie alle Schläger – benötigen auf 
Grund der unterschiedlichen Trägheit auch 
recht unterschiedliche Beschleunigungse-
nergien. Dies führt dazu, dass der Golfer 
sich auf jeden Schläger neu einstellen 
muss. Bewusst oder unbewusst setzt er 
dabei unterschiedliche Beschleunigungs-
energien ein, welche in unterschiedlichem 
Schwungverhalten und Stand resultieren. 
Deutlich werden diese Unterschiede wenn 
der Golfer nacheinander ein Eisen 9 und 
dann ein Eisen 3 spielt. Um die verschie-
denen Trägheiten der Eisen etwas aus-
zugleichen ist es erforderlich diese aus 
unterschiedlichem Stand heraus zu spie-
len – die kurzen Eisen mehr aus der Mitte 
und je länger die Eisen  weiter zur linken 
Ferse hin. Die Probleme mit dieser Art der 
Golfschläger und besonders den längeren 
Eisen sind hinreichend bekannt, was sich 
darin zeigt, dass der Golfer  meist nur ein 
oder zwei Lieblingsschläger im Bag hat. 
Die WalkGolf MOI- harmonized Golf-
schläger und wie man sie am besten 
spielt:
Alle Schläger im MOI-Set werden von WalkGolf  
auf ein einheitliches MOI (Trägheitsmoment) 
gebracht.  Hierfür kommt die von WalkGolf 
eigens entwickelte Software zum Einsatz um 
möglichst genaue Bauergebnisse zu erzie-
len.  Auf Grund der gleichen Trägheit setzt der 
Golfer für ALLE Schläger die gleich Beschleu-
nigungsenergie ein. Der Ball wird für alle Schlä-
gerlängen aus dem gleichen Stand zwischen 
den Füßen gespielt. Ob Sie mehr aus der Mitte 
oder etwas weiter Links bevorzugen bleibt Ihren 
persönlichen Präferezen überlassen. Natürlich 
wird der Abstand zum Ball wie bisher von der 
Schlägerlänge bestimmt. Für das erste Einspie-
len sollte man den Stand des ursprünglichen 
Lieblingsschlägers bevorzugen. Schon nach 
kurzer Zeit findet man seinen optimalen Stand 
welcher für alle Schläger gleich ist, denn es 
gibt nicht nur einen oder zwei Lieblingsschläger 
wie bisher, sondern alle Schläger im Set lassen 
sich auf Grund des gleichen Schwungver-
haltens identisch spielen. Angst und mentale 
Blockaden werden nach kurzer Zeit der Ver-
gangenheit angehören. Hierfür hilft besonders 
die Vorstellung seinen Lieblingsschläger z.B. 

Eisen 7 in der Hand zu haben und auch dieses 
zu spielen zu wollen, obwohl man tatsächlich 
das Eisen 3 einsetzt. Durch die gleiche Träg-
heit und den gleichen Schwung spielen Sie 
dann das Eisen 3 wir Ihr Eisen 7.  Auch guten 
Langeisenspielern hilft diese Methode, da Sie 
dadurch antrainierte „überschüssige“ Energie 
aus dem Schwung nehmen, zu Gunsten von 
mehr Präzision.
Nach allgemeinem MOI Verständnis bilden 
Weges, Eisen und Hözer je eine Gruppe mit 
eigenem MOI, welche sich auf Grund der hi-
storisch bedingten Bauunteschiede ergeben. 
Innerhalb dieser Gruppe schwingen sich alle 
WalgGolf MOI Schläger gleich. So sind die 
Wedges eher für Teilschwünge ausgelegt und 
die Eisen für den vollen Schwung. Die Hölzer 
bilden auf Grund ihrer längeren Bauart wie-
derum eine eigene MOI Gruppe. WalkGolf hat 
jedoch auch diese historischen Grenzen durch-
brochen und bietet neben den normalen MOI 
Gruppen auch Wedges für den vollen Schwung 
passend zu den Eisen an. Im persönlchen 
Gespräch finden wir heraus welche Wedges 
für Sie die Passenden wären. Wenn Sie fast 
nur Teilschwünge mit den Wedges machen, 
dann ist eine eigene MOI Gruppe für die Weges 
sinnvoll, denn in dieser können Sie die Wedges 
immer gleich lang greifen. Machen Sie jedoch 
mit den Wedges vornehmlich ganze Schwünge 
bauen wir diese im MOI passend zum Eisen-
satz. Für den dann ab und zu erforderlichen 
Teilschwung greifen Sie die Wedges etwas 
kürzer um deren Trägheit für diesen Schwung 
zu reduzieren.
Als bahnbrechende Neuentwicklung ist es 
WalkGolf mit den i-woods gelungen „intelli-
gente“ Hölzer zu bauen, welche genau wissen 
wie sich der entsprechnde MOI-Eisensatz 
schwingt und sich somit auch genauso schwin-
gen lassen. Dabei spielt es keine Rolle ob Sie 
sich für das i-wood 3, 5, 7 oder 9 entscheiden, 
denn alle i-woods schwingen sich identisch 
zu den entsprechenden MOI-Eisen, ja sogar 
zu den Wedges wenn diese für den vollen 
Schwung ausgelegt wurden.
Der Vorteil der i-woods gegenüber den Res-
cues bzw. Hyriden anderer Hersteller liegt 
auf der Hand, denn mit den Rescues bzw. 
Hybriden haben Sie einen weiteren Schläger 
im Bag auf welchen Sie sich jedes Mal wenn 
Sie ihn nutzen mit aderem Stand und anderem 
Schwung neu einstellen müssen. Die i-woods 
von WalkGolf hingegen spielen und schwingen 
Sie wie Ihre MOI Eisen.
Mit den WalkGolf  MOI-harmonized Golfschlä-
ger wird Ihr Schwung eindrucksvoll sta-
bilisieren. Ihr Golfschwung und damit  Ihr 
gesamtes Golfspiel wird wieder und wieder 
reproduzierbar. Mit den WalkGolf  MOI-
harmonized Golfschlägern wird Ihr Golf-
spiel in neue Dimensionen vordringen.



rege Verlags- und Handelsgesellschaft m.b.H., A-2500 Baden, Mühlgasse 13  
Tel.: 02252/24360 E-Mail: rege@rege.co.at   www.rege.co.at -  6  -

Gewickelter  
„TrueWrap Griff“

Quarter (1/4)  
Cord Griff

Lieferbare Griffstärken:  
1, 3, 5, 7

Lieferbare Griffstärken:  
1, 3, 5, 7, 9

I-wOOds, rescues, hybrIden – alles MOI?

Air Cushion 
Griff

Lieferbare Griffstärken:  
1, 3, 5, 7, 9

fOlGende GrIff-varIanten stehen  
zur auswahl:

Ohne Mehrpreis können diese 
Griffe ausgewählt werden. Und 
zwar für

p	 alle Eisen-Serien
p	 alle Weges
p	 alle Hölzer & Driver
p	 alle Blades

Nicht nur der Name „Rescue“ klingt gut, 
verspricht er doch ein Retter in allen Not-
lagen zu sein – ja, sie sind auch gut, denn 
sie lassen sich leichter „handlen“ als Höl-
zer. Sie sind kürzer als Hölzer und bringen 
dennoch eine respektable Länge. Irgendwie 
kann ich mich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass die Großen im Golfgeschäft 
schlussendlich doch erkannt haben, dass 
irgendetwas mit den Drivern und Hölzern 
für den Normalgolfer nicht stimmt. Jedes 
Jahr werden neue Driver und Hölzer her-
ausgebracht – allesamt leichter spielbar, 
fehlerverzeihender und natürlich weiter. 
Aber so wirklich macht keiner etwas an 
diesen Geräten, dass sie wirklich leichter 
spielbar und fehlerverzeihender sind. Mit 
den Draw-und Fadeschrauben sind doch 
die meisten überfordert – oder? 
Zur Lösung dieser Probleme gibt es seit 
geraumer Zeit die Rescues und Hybriden 
und wie oben schon erwähnt – ich finde sie 
gut, zumindest eine Teil-Idee davon. Man 
hat – bewusst oder unbewusst -den MOI 
(Trägheitsmoment) gegenüber den Hölzern 
reduziert, wodurch der Golfer diese Schlä-
ger leichter beschleunigen kann. Sie sind 
kürzer und dadurch besser zu kontrollieren. 
Ein guter Schritt in die richtige Richtung wie 
ich meine, jedoch werden diese Rescues 
und Hybriden dem Golfer auf Dauer keine 
wirkliche Hilfe sein. 

Warum?
Mit den Rescues und Hybriden hat der Gol-
fer einen weiteren Schläger im Bag mit wel-
chem er einen unterschiedlichen Schwung 
machen muss, ist er doch in seinem MOI 
wieder anders als alle anderen Schläger 
im Bag. Er muss anders beschleunigen, 
anders denken, anders stehen. Wie soll da 
ein Golfer den immer wieder geforderten 
gleichen Schwung realisieren können ? Ein 
gleicher Schwung ist wohl am einfachsten 
zu realisieren, wenn man für alle Schläger 
die gleiche Energie aufwenden muss und 
das geht m.E. am Besten mit einem glei-
chen MOI. Warum also nicht ein Holz bau-
en, das den gleichen MOI hat wie die Eisen 
? In der MOI-Fachwelt ist ein einheitliches 
MOI nur innerhalb einer Schlägerkategorie 
möglich – also gleiches MOI für die Eisen, 
gleiches MOI für die Wedges und gleiches 
MOI für die Hölzer. Stimmt auch, wenn man 
an den alten Konventionen festhält. Aber 
warum bauen wir die Hölzer nicht einfach 
anders ?! So, dass sie zu den Eisen pas-
sen, dass sie den gleichen Schwung er-
möglichen, wirklich leichter spielbar sind ? 
Mit den unseren neuen I-Woods haben wir 
ausgetretene Pfade verlassen, denn wir 
bauen die Hölzer so, dass sie sich genauso 

leicht schwingen lassen wie das Lieblings-
eisen, oder bei MOI-Eisen wie ALLE Eisen. 
Daher auch der Name I-Wood = intelligent 
wood = intelligentes Holz, denn diese Höl-
zer >>wissen<< wie sich die Eisen schwin-
gen und machen es genauso. 

Was ist so anders an den I-Woods? 
Zunächst sind unsere I-Woods im äußeren 
Kopfdesign identisch mit den entspre-
chenden Hölzern 3,5,7,9 unserer Phoenix 
und Phox Serien. Jedoch mit verändertem 
Kopfgewicht, veränderter Gewichtsvertei-
lung und in Verbindung mit einem kürzeren 
Schaft bringen wir die I-Woods auf die 
gleiche Trägheit (MOI-moment of inertia) 
wie unsere MOI-Eisen. Wenn man keinen 
MOI-Eisensatz spielt ist es in nahezu allen 
Fällen möglich die I-Woods passend zu 
einem Lieblingseisen bauen. Die I-Woods 
schwingen sich dann genauso wie das 
Lieblingseisen bzw. wie ALLE MOI-Eisen 
aus einem MOI-Eisensatz. Sie werden auch 
aus dem gleichen Stand wie das Lieblings-
eisen bzw. wie die MOI-Eisen gespielt. 
Dadurch ergibt sich ein dauerhaft repro-
duzierbares, einheitliches Schwunggefühl. 
Die I-Woods können sowohl als Ergänzung 
zu den vorhandenen Hölzern ins Bag kom-
men oder – noch sinnvoller -die vorhanden 
Hölzer ersetzen, denn häufig sind diese zu 
lang und zu >>träge<<. 

Kürzerer Schaft = weniger Länge? 
Nein! Häufig sind normale Hölzer zu >>trä-

ge<< und können von den meisten Golfern 
nicht auf die nötige Kopfgeschwindigkeit 
gebracht werden. Man versucht es mit mehr 
Kraftaufwand um die erforderliche Kopfge-
schwindigkeit zu erzielen und handelt sich 
damit meist einen erheblichen Verlust an 
Präzision ein. Die I-Woods sind zwar kürzer 
als die entsprechenden Hölzer aber immer 
noch länger als das längste Eisen z.B. 
Eisen 2. Bei gleicher Schwunggeschwin-
digkeit (=gleiche Winkelgeschwindigkeit) 
wie mit einem Eisen wird somit auf Grund 
der größeren Länge eine höhere Kopfge-
schwindigkeit erzielt als bei den längsten 
Eisen und somit mehr Weite, bei gleicher 
Präzision. Zugegeben, das normale Holz 3 
ist noch mal länger als das I-Wood 3 aber 
was nützt das, wenn man auf Grund der 
höheren Trägheit nicht die erforderliche 
Kopfgeschwindigkeit erreicht. Das normale 
Holz 3 wird nicht weiter gehen, wahrschein-
lich sogar kürzer bleiben und das bei einer 
Einbuße an Präzision. Praxistests haben 
gezeigt, dass die I-Woods für den >>Nor-
mal-Golfer<< eine wirkliche Alternative zu 
den herkömmlichen Hölzern sein können, 
besonders auch vor dem Hintergrund nur 
noch einen Schwung, passend zu den MOI-
Eisen (bzw.Lieblingseisen) durchführen zu 
müssen. Single-Handicaper bzw. Golfer mit 
hoher Schwunggeschwindigkeit könnten 
weiterhin bei den normalen Hölzern bleiben, 
denn sie sind in der Lage die entsprechen-
de Kopfgeschwindigkeit mit der nötigen 
Präzision aufzubringen. 

Thomas Walk 

Wissenswertes von Thomas Walk 
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eIsen-serIen MIt cavItyback

systeM-wedGes

Groove-Optimierung bis zum Limit für mehr 
Backspin und Ballkontrolle.

Präzision durch patentiertes Anti-
Torque-Insert

Die Eagle (auch für Linkshänder) und Eagle SL Serie
Eisenserie (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, GW, SW) für mittlere bis niedrige HCs mit excellenter 
Rückmeldung wie es sich der Pro und gute Golfer  wünscht. Die Eisen können von Ihnen zu 
individuellen Setkombinationen zusammengestellt werden. Eisen einzeln erhältlich!
Die Eagle SL mit leichterem Kopfgewicht haben wir speziell für Damen und Senioren 
entwickelt, welche leichtere Eisen und/oder mehr Weite suchen.
Lieferbare Flex Grafit: L - Ladies, A - Average, R - Regular, S - Stiff 
Lieferbare Flex Stahl:  Siehe Schaftinfo!

Die Albatross  und Albatross SL Serie (auch für Linkshänder)
Diese WalkGolf Eisen (2 - PW) für den besseren Goplfer und Pro bzw. Golfer welche Ca-
vity-Backs mit weniger Offset wünschen. Mit einer Symbiose aus dem bewährten Konzept 
der Eagle-Serie und den Blades. Eine variable Groovedichte – ansteigend von Eisen 2 zum 
PW – gibt dem erfahrenen Golfer die Möglichkeit eines „Spin-Fein-Tunings“.
Lieferbare Schäfte: siehe „Eagle“-Serie; SL-Serie für Damen und Senioren!

Die Forsar und Forsar SL Serie 
geschmiedet!
Die aus 8620 Carbon-Stahl geschmiedeten Forsar Semi-Cavity--Backs richten sich spezi-
ell an den besseren Golfer und Pro bzw. Golfer welche die Vorzüge geschmiedeter Eisen 
schätzen. Mit relativ wenig Offset ausgestattet haben die geschmiedeten Forsar Semi-
Cavity-Backs eine besonders feine Rückmeldung welche ihresgleichen sucht. Die variable 
Groovedichte - ansteigend von Eisen 2 zum PW - gibt dem erfahrenen Golfer die Möglich-
keit eines „Spin-Fein-Tunings“.
Die Forsar Semi-Cavity-Backs können vom Kunden zu individuellen Setkombinationen zu-
sammengestellt werden und sind auch als Einzeleisen erhältlich.
Die Forsar SL mit leichterem Kopfgewicht haben wir speziell für Damen und Senioren ent-
wickelt, welche leichtere Eisen und/oder mehr Weite suchen. 
Lieferbare Flex Grafit: L - Ladies, A - Average, R - Regular, S - Stiff 
Lieferbare Flex Stahl:  Siehe Schaftinfo!
Zusätzlich bieten wir die Forsar Semi-Cavity--Backs im Rahmen unseres Profil-Individual-
Fittings in 100 weiteren Grafit- und Stahlschaftvarianten an.

Warum System-Wedge?

p	 WalkGolf baut keine „normalen“ Wedges  –  
denn die gibt es ja schon!

p	 WalkGolf hat seine Wedges im ganzen System 
optimiert:

System-Wedge mit Grafitschaft
Super-AT-Filament-Wound Grafitschaft für höchste 
Präzision.
Lieferbare Lofts:  52°, 56°, 60°, 64° 
Lieferbare Flex: L, A, R
p	 Für Herren empfehlen wir unseren A-Flex SoftFeel 

Grafitschaft. 
p	 Einmalig in der Golfwelt: Wedges speziell für Damen 

mit Ladies L-Flex Grafitschaft

System-Wedge mit Stahlschaft
WalkGolf Stahlschaft für den absoluten Profi.
Lieferbare Lofts:  52°, 56°, 60°, 64° 
Lieferbare Flex: A, R
p	 Für besonders gutes Feeling empfehlen wir unse-

ren A-Flex SoftFeel Stahlschaft
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GrOOve OPtIMIzed systeM blades

Sehen Sie selbst die optimale Grooveabstufung unserer „Groove Optimized“ – System Blades !

Zeitlose Eleganz mit dezentem Logo auf dem Hosel

Präzision durch patentiertes Anti-Torpque-Insert

Warum „Groove Optimized“ –  
System Blades ?
Jeder gute Golfer weiß wie wichtig es ist mit 
den „langen Eisen“ Distanz, den „mittleren 
Eisen“ Kontrolle und den „kurzen Eisen“ 
Präzision zu erreichen. Hierfür ist nicht 
nur das Loft sondern auch der durch die 
Grooves (waagrechte Rillen) mit hervor-
gerufene Spin verantwortlich. Mit seinen 

„groove optimized“ Blades berücksichtigt
WalkGolf die unterschiedlichen Groove-
Spin-Rates. Die Distance-Blades #2 und 
#3 verfügen über einen relativ weiten Groo-
veabstand, während für die Control-Blades 
#4 und #5 ein mittlerer Grooveabstand aus-
reicht. Bereits ab Blade #6 ist für den guten 
Golfer höchste Präzision gefragt. Daher 
verfügen alle Precision-Blades von # 6 bis

PW über eine höchstmögliche Groovedich-
te. Danach schließen sich nahtlos unsere 
System-Wedges mit den Lofts 52°, 56°, 
60° und 64° an, wobei das 56° Wedge mit 
etwas mehr Bounce über ideale Sandeigen-
schaften verfügt. Die Blades können vom 
Kunden zu individuellen Setkombinationen 
zusammengestellt werden und sind auch 
als Einzelblades erhältnlich.

WalkGolf fertigt die Blades sowohl nach der bekannten Schwunggewichtsmethode als auch nach dem neuen 
WalkGolf MOI–harmonized Clubfitting System – Sie werden in neue Dimensionen des Golfens vordringen !

p	 Groove-Optimierte Schlagfläche
p	 Makellose Rückmeldung
p	 Blades mit überraschend leichter Spielbarkeit
p	 Der Österreichische Nationalspieler Imre Vasvary über 

die WalkGolf Blades: 
Die WalkGolf Blades waren die große Überraschung des 
Tests: Diese deutsche Marke kennt bei uns kaum jemand, 
trotzdem sind die Geräte eine ausgezeichnete Alternative 
für schmälere Brieftaschen, denn das Preis-Leistungsver-
hältnis ist empfehlenswert. Die Schläger sind leicht, das 
Gewicht gut verteilt. Sie haben einen sehr guten Zug nach 
vorne und die geringste Abweichung aller getesteten Mo-
delle. Damit geht jeder Schuss weg wie ein Strich!

p	 Die „Blades Diamond“ sind mit dem WalkGolf „Diamond 
Finish“ versehen, so dass sie länger ihren ursprünglichen 
Glanz behalten.

Schaft- und Flexvarianten

p	 Super-AT-Filament-Wounder Grafit Flex: R, S

p	 WalkGolf Stahlschaft Flex: R, R/S, S 
Wählen Sie zwischen den leichteren, glatten TourLauncher und 
den etwas schwereren, gesteppten PowerLauncher.
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I-wOOds

Die „ intelligenten „ I-Woods von WalkGolf wissen genau wie sich Ihr Lieblingseisen anfühlt und ....... 
........sie schwingen sich auch genauso wie Ihr Lieblingseisen!

Mit einem Rescue, Hybrid oder wie sie alle heißen mögen haben Sie einen 
weiteren Schläger in Ihrem Bag, auf welchen Sie sich im Schwung und Gefühl 
neu einstellen müssen und das nicht nur einmal, sondern jedes mal wenn Sie 
vom Eisen auf das Rescue wechseln. 
Bei den I-Woods von WalkGolf ist das anders – 
lesen Sie selbst warum dies so ist. 

Zunächst sind die I-Woods im äußeren 
Kopfdesign identisch mit den entsprechen-
den Hölzern 3,5,7,9. Jedoch mit veränder-
tem Kopfgewicht, veränderter Gewichtsver-
teilung und in Verbindung mit unserem, für 
die I-Woods erheblich kürzeren Filament-
Super-AT-Grafit-Schäften, bringen wir die 
I-Woods auf die gleiche Trägheit (MOI-
moment of inertia) wie unsere MOI-Eisen. 
Sollten Sie noch keinen MOI-Eisensatz von 
WalkGolf spielen, können wir, in nahezu 
allen Fällen, die I-Woods passend zu „Ih-
rem“ Lieblingseisen bauen. Die I-Woods 
schwingen sich dann genauso wie Ihr Lieb-
lingseisen bzw. wie ALLE MOI-Eisen aus 
dem WalkGolf Eisenset. Sie werden auch 
aus dem gleichen Stand wie Ihr Lieblingsei-

sen bzw. Ihre MOI-Eisen gespielt. Dadurch 
ergibt sich ein dauerhaft reproduzierbares, 
einheitliches Schwunggefühl. Die I-Woods 
können sowohl als Ergänzung zu den vor-
handenen Hölzern ins Bag kommen oder 
- noch sinnvoller - die vorhanden Hölzer 
ersetzen, denn häufig sind diese zu lang 
und zu  
„träge“.

Sie haben bereits  
WalkGolf MOI-Eisen:
Dann ist es besonders einfach und kosten-
günstig, denn wir haben bereits alle Ihre Fit-
tingdaten und das zu Ihnen passende MOI. 
Sie geben uns bekannt welches I-Wood Sie 
wünschen und wir bauen passend zu Ihrem 

Die I-Woods sind erhältlich als I-Wood 3/16°, 5/20°, 7/23°, 9/27° 
Phoenix rechthand, Phox recht- und linkshand 

Lieferbare Flex: L - Ladies, A - Average, R - Regular, S – Stiff 

MOI-Eisensatz die I-Woods zum gleichen 
Preis wie unsere Hölzer.  

Sie haben noch keine  
WalkGolf MOI-Eisen
und möchten das I-Wood passend zu Ihrem 
Lieblingsschläger:  Sie schicken uns Ihr 
Lieblingseisen und wir erfassen gegen ein 
Aufpreis von z.Z. EUR 50,00 den MOI Ihres 
Lieblingseisens. Innerhalb von ca.14 Tagen 
erhalten Sie Ihr Lieblingseisen zurück, 
zusammen mit den I-Woods, welche im 
Schwungverhalten genau auf Ihr Lieblings-
eisen abgestimmt sind. Mit den I-Woods 
werden Sie ein - passend zu Ihren Eisen - 
bisher ungeahntes, einheitliches Schwung-
gefühl erfahren.  

PhOenIx I-wOOd PhOx I-wOOd

Die Phoenix I-Woods sind durch die relativ langgestreckte 
Schlagflöche leicht zu treffen und überdurchschnittlich  
fehlerverzeihend.

Die Phox I-Woods lassen sich auf Grund ihrer unten stärker 
abgerundeten Schlagfläche leicht aus Divots und schwierigen 
Lagen spielen.
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PhOenIx

PhOx

hölzer – standard und cOntrOl

Die Phoenix-Hölzer zeichnen sich durch ihr charakteri-
stisches Sohlendesign und die relativ langgestreckte Schlag-
fläche aus.  Hierdurch wurde eine besondere Präzision bei 
überdurchschnittlicher Fehlerverzeihung erreicht.  Gleich-
zeitig ist die Sohle unten etwas abgerundet um auch aus 
leichten Divots heraus spielen zu können.  Eine leicht zu 
spielende Allround-Holzserie, sowohl für Abschlag, Fairway 
und präzise Annäherung. Mit Anti-Torque-Insert.

p	 Erhältlich als Holz 3, 5, 7, 9 für Rechtshänder
p	 Lieferbare Flex: 

L - Ladies, A – Average, R - Regular, S-Stiff 

Die Hölzer der Phox-Serie, mit gleichem, bewährtem cha-
rakteristischen Sohlendesign wie die Phoenix Hölzer eige-
nen sich sowohl für Abschlag als auch Fairway. Mit ihrer 
unten stärker abgerundeten Schlagfläche lassen sie sich 
auch aus Divots auf dem Fairway sehr gut spielen. 
Ein „kerniges“ Holz mit excellenter Rückmeldung für mittlere 
bis sehr gute Spielstärken. Mit Anti-Torque-Insert

p	 Erhältlich als Holz 3, 5, 7, 9  
für Rechts- und Linkshänder

p	 Lieferbare Flex:  
L - Ladies, A - Average, R - Regular, S - Stiff 

Beide Holzserien bieten wir in den bekannten Standard-Längen als auch  
in den leichter spielbaren Control-Längen wie folgt an:

Schlägerlängen Holz 3 Holz 5 Holz 7 Holz 9

Herren Standard Länge 43“ 42“ 41“ 40“

Herren Control Länge 42“ 41“ 40“ 39“

Damen Standard Länge 42“ 41“ 40“ 39“

Damen Control Länge 41“ 40“ 39“ 38“

Mit den Control-Längen können durchaus die gleichen oder sogar größere Weiten als mit den Standard-Längen erzielt werden, wenn der 
Golfer bisher die, für die Standard-Längen erforderliche Kopfgeschwindigkeit nicht mit Harmonie aufbringen konnte. 

Alle Hölzer sind ausgestattet mit: 

p	 WalkGolf -  
Anti-Torque-Insert - mustergeschützt 

p	 WalkGolf -  
low torque    - Filament-Super-AT-Grafit-Schäften 

p	 WalkGolf -  
TrueWrap, 1/4 Cord oder AirCushion Griffen 

p	 WalkGolf - Schlägerhaube



rege Verlags- und Handelsgesellschaft m.b.H., A-2500 Baden, Mühlgasse 13  
Tel.: 02252/24360  E-Mail: rege@rege.co.at   www.rege.co.at-  11  -

PhOenIx tee-drIver – PräzIsIOn und weIte aus GeschMIedeteM tItan

380 Standard / 9,0o für Rechtshänder; 45“ Herren, 44“ Damen

380 Standard / 10,5o und 13o für Rechts- und Linkshänder 
45“ Herren, 44“ Damen

380 Control /  9,0o für Rechtshänder; 44“Herren, 43“ Damen

380 Control / 10,5o und 13o für Rechts- und Linkshänder 
44“ Herren, 43“ Damen

380 DL Standard / 10,5o und 13o für Rechtshänder 
45“ Herren, 44“ Damen

380 DL Control / 10,5o und 13o für Rechtshänder 
44“ Herren, 43“ Damen

380 DL Plus / 10,5o und 13o für Rechtshänder 
46“ Herren, 45“ Damen

Lieferbare Schäfte: 
Grafit Flex L, A, R und S

p	 Geschmiedetes Titanium
p	 Kopfgewichts-Varianten für perfektes Driver-Fitting
p	 Anti-Torque-Insert  – weltweit zum Patent angemeldet –  

für  höchste Präzision
p	 PushChip-Effekt durch Gewichtsverlagerung im  

Sohlendesign hinter den Sweetspot
p	 HSS Halo-Trampolin-Face für besondere Weiten durch  

Halo-Trampolin in der Schlagfläche

p	 Super-AT-Filament-Grafit-Schaft für optimale Energieumset-
zung und Verwindungssteifheit bei extrem niedrigem Torque

p	 Feinabstimmung von Schaft und Kopf für besonderes 
Feedback  

p	 Fehlerverzeihung in außergewöhnlichem Maß
p	 Griffe -  3 Typen in verschiedenen Größen
p	 Passende Schlägerhaube

Standard: Für alle Golfer welche einen 
Standard-Driver gut treffen, meist auf 
dem Fairway liegen und für den Drive 
gerne extra Energie einsetzen.

Control: Für alle Golfer welche gerne 
einen Standard-Driver gerne kürzer 
greifen würden um sicherer zu spielen. 
Der „control“ erfordert weniger Energie-
einsatz durch das niedrigere MOI und 
gewährleistet zusätzlich mehr Präzision 
durch den kürzeren Schaft.

DL-Control: Für alle Golfer denen ein 
Standard-Driver zu lang und zu schwer 
ist. Der DL-control ist wegen des nied-
rigeren Kopfgewichtes nicht nur leichter 
zur schwingen, sondern wegen der redu-
zierten Länge auch präziser zu treffen.

PhOx One - faIrway-drIver

Kleiner Driverkopf 200 ccm mit HSS-Tram-
polineffekt. Durch den HSS-Trampolineffekt 
gehen auch nicht sweet getroffene Bälle 
noch relative gerade. Durch das niedrige 
„face“ kann der Ball ohne Tee gespielt wer-
den und eignet sich dadurch hervorragend 
als Faiway-Driver für lange Transportschlä-
ge. Vom Abschlag genügt es den Ball nur 
ein klein wenig aufzuteen. 
p	 Edelstahl 
p	 Anti-Torque-Insert  - mustergeschützt - 

für  höchste Präzision 
p	 HSS-Halo-Trampolin-Face  für beson-

dere Weiten durch HSS-Trampolineffekt 
in der Schlagfläche 

p	 Super-AT-Filament-Graphit-Schaft - low 
torque für vollendetes Ballgefühl bei 
optimaler Energieumsetzung 

p	 Griffe -  3 Typen in verschiedenen  
Größen 

p	 Fehlerverzeihung in außergewöhn-
lichem Maß 

p	 Passende Schlägerhaube 

Beide Drivermodell werden sowohl als „stand-alone“ als auch als „i-driver“ ge-
baut. Der „stand-alone“ ist ein Driver welcher mit mehr Energieeinsatz als Hölzer 
oder Eisen spielt wird. Der Golfer möchte mit diesem Schläger etwas anderes tun 
und mehr Energie einsetzten um damit weiterzukommen. Er reiht sich als nicht in 
das durchgängige MOI-Konzept der Eisen für einen einheitlichen Schwung ein. 
Daher auch der Bezeichnung „stand-alone“.   
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380 Tee-i-driver / 9,0o für Rechtshänder
380 Tee-i-driver / 10,5o und  13,0o  für 

Rechts- und Linkshänder

380 Tee-DL-i-driver/ 10,5o und 13,0o 
für Rechtshänder. Mit diesem Driver 
können Sie, wenn Sie präzise treffen, 
mehr Länge erreichen!

Phox ONE Fairway I-driver 12,0o für 
Rechtshänder

PhOenIx tee-I-drIver® & PhOx One faIrway-I-drIver 
Die „ intelligenten „ I-driver von WalkGolf wissen genau wie sich Ihr Lieblingseisen anfühlt und ....... 
........sie schwingen sich auch genauso wie Ihr Lieblingseisen!

Für die meisten Golfer ist der Drive ein Golfschlag mit „vielen Unbekannten“. Meist ist er unpräzise oder wenn man auf 
Präzision spielt fehtl es häufig an Länge. Für die meisten Golfer ist der MOI (Trägheitsmoment) der herkömmlichen 
Driver zu hoch, d.h. sie können den Driver nicht komfortabel und sicher beschleunigen. Entsprechend unserer i-woods 
haben wir den i-driver (reduzierte Standard-Schaftlänge) und den DL-i-driver (Standard-Schaftlänge) entwickelt.

p	 Geschmiedetes Titanium
p	 Fehlerverzeihend in außergewöhn-

lichem Maße

p	 Reduzierte Torsionswerte durch opti-
miertes Schlägersohlen Design

p	 Anti-Torque-Insert  – gebrauchs-
mustergeschützt – für  höchste Präzi-
sion

p	 HSS Halo-Trampolin-Face für beson-
dere Weiten durch Halo-Trampolin in 
der Schlagfläche

p	 Super-AT-Filament-Grafit-Schaft für 
optimale Energieumsetzung und Ver-
windungssteifheit bei extrem niedrigem 
Torque

p	 Lieferbare Schäfte: 
Grafit Flex L, A, R und S

Zunächst sind die i-driver im äußeren Kopfdesign identisch mit unseren normalen Phoenix-Drivern. Mit leicht verändertem Kopfgewicht, 
veränderter Gewichtsverteilung und in Verbindung mit unserem, für die i-driver erheblich kürzeren Filament-Super-AT-Grafit-Schäften, 
bringen wir die i-driver auf die gleiche Trägheit (MOI-moment of inertia) wie unsere MOI-Eisen und die entsprechenden i-woods. Sollten 
Sie noch keinen MOI-Eisensatz von WalkGolf spielen, können wir, in nahezu allen Fällen, den i-driver passend zu „Ihrem“ Lieblingseisen 
bauen. Der i-driver schwingt sich dann genauso wie Ihr Lieblingseisen bzw. wie ALLE MOI-Eisen aus dem WalkGolf Eisenset. Der i-driver 
wird auch aus dem gleichen Stand wie Ihr Lieblingseisen bzw. Ihre MOI-Eisen gespielt. Dadurch ergibt sich ein dauerhaft reproduzierbares, 
einheitliches Schwunggefühl für ALLE Schläger vom Driver bis zum Wedge. 
Sie haben bereits WalkGolf MOI-Eisen bzw. i-woods: Dann ist es besonders einfach und kostengünstig, denn wir haben bereits alle Ihre 
Fittingdaten und das zu Ihnen passende MOI. Sie geben uns bekannt welchen i-driver Sie wünschen und wir bauen passend zu Ihrem 
MOI-Eisensatz den i-driver. 
Sie haben noch keine WalkGolf MOI-Eisen und möchten den i-driver passend zu Ihrem Lieblingsschläger: Sie schicken uns Ihr
Lieblingseisen und wir erfassen gegen ein Aufpreis den MOI Ihres Lieblingseisens. Innerhalb von ca. 14 Tagen erhalten
Sie Ihr Lieblingseisen zurück, zusammen mit den i-driver, welche im Schwungverhalten genau auf Ihr Lieblingseisen abgestimmt sind.
Mit den i-driver werden Sie ein - passend zu Ihren Eisen - bisher ungeahntes, einheitliches Schwunggefühl erfahren.

Nachdem das MOI eines Driverkopfes immer mehr ins Gespräch kommt möchte Walk Golf die beiden, im Golfbereich für zwei unter-
schiedliche Dinge benutzten, MOI-Begriffe erklären:

1.)  das MOI des Driverkopfes bezieht sich nur auf den Driverkopf und nicht auf den gesamten Golfschläger. Hierbei versucht man durch 
ein besonders hohes MOI um die vertikale Achse des Driverkopfes diesen für aussermittige Treffer fehlerverzeihender zu machen. Um 
dies zu erreichen erhält der Driverkopf zusätzliche periphere Gewichtung, zum Teil in Verbindung mit einer quadratischen Kopfform. 
Dabei wird jedoch die Masse immer weiter vom Schaft weg verlagert und der Sweetspot rutscht nach außen, Richtung Schlägerkopf-
spitze. Was für schlecht getroffene Bälle vielleicht gut sein mag ist jedoch für gut getroffene Bälle von Nachteil, denn die weiter außen 
liegende Masse wird den Schläger im Schwung öffnen (Erhöhung der Torsion in der Längsachse des Schaftes). Die Schlagfläche wird 
also offener an den Ball kommen, mit der Neigung zum Slice. Walk Golf hat schon vor Jahren, als Bestandteil seiner Anti-Torque Philo-
sophie, sein mustergeschützten „Anti-Torque-Insert“ eingeführt welches in jeden Schläger eingebaut wird um die Torsion zu verringern 
und die Präzision zu erhöhen. Die Kunst des Driverkopfbaus liegt unseres Erachtens darin einen Driverkopf nicht mit einem maximalem, 
sondern mit einem ausgewogenen MOI zu bauen. Hierdurch werden sowohl optimal getroffene Bälle präzise „losgeschickt“ als auch 
aussermittige Treffer in überdurchschnittlichem Maße verziehen. Der Phoenix  Driver von Walk Golf kann Beides und das schon lange 
bevor das MOI des Driverkopfs scheinbar neu entdeckt wurde.

2.)  das MOI des Golfschlägers bezieht sich auf das Schwungverhalten des gesamten Golfschlägers und dies in Verbindung mit dem 
gesamten Schlägersatz. Die weitere, ausführliche Erklärung finden Sie unter MOI
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Ic-400-hss – „InvestMent castet“ MOI-vOlutIOn®

Driver aus gegossenem !!  
Titanium

p	 (9,5°,10,5°,11,5°) Rechtshand
Mittelgroßer Driverkopf 400 ccm mit HSS-
Trampolineffekt. Durch den HSS-Trampoli-
neffekt gehen auch nicht sweet getroffene 
Bälle noch überraschend gerade. Lieferbar 
in einer Vielzahl von Kopfgewichten, Flex-
varianten und unterschiedlichen Schaftlän-
gen (Standard und Control) für perfektes 
Driver-Fitting mit optimaler Schwingbarkeit. 
Ausgestattet mit unserem BlackMagic fila-
ment-wound Grafitschaft und MagicTechno-
logie (FLO,Spine, etc). Eine Anleitung gibt 
Ihnen Hinweise auf die für Sie passenden 
MOI-Einstellungen. 

Was ist der Unterschied  von „in-
vestment casted“ und „forged“?
Beim Driverbau gibt es zwei Herstellungs-
methoden „forged“ und „investement 
casted“. Beim ersten Hinschauen klingt 
„forged“ - also geschmiedet - erheblich 
wertvoller. Auf den zweiten Blick erfährt 
man, dass man unter schmieden das Aus-
stanzen von Formteilen mit einer 500 Ton-
nenpresse versteht. Normalerweise werden 
geschmiedete Driver aus 4 verschiedenen 
Formteilen zusammengeschweißt, welches 
viele Schweißnähte mit sich bringt. Übli-
cherweise verwendet man das Lichtbo-
genschweißverfahren welches meist dicke 
und unsaubere Schweißnähte hinterläßt. 
Der Schlägerkopf ist relative unpräzise und 
somit die Gewichtsverteilung nicht akkurat. 
Eine wirklich gute Resonanz kann man da-
durch nicht erreichen. Von Vorteil sind die 
recht niedrigen Herstellungskosten. Bei den 
geschmiedeten Drivern von  WalkGolf gibt 
es ein optimales Preis/Leistungsverhältnis. 
Aber es geht natürlich auch noch besser. 
Ein „investment casted“ (besonderes Fein-
gussverfahren) Driver kostet leicht das Dop-
pelte oder Mehrfache eines „forged“ Dri-
vers. Die Vorteile eines „investment casted“ 
Driver überwiegen jedoch bei weitem die 
höheren Kosten. Der  „investment casted“ 
Driver besteht üblicherweise aus 2 Teilen, 
dem „body“ und dem „face“. Diese beiden 
Teile werden entweder durch Lichtbogen- 
oder Plasmaschweißen zusammengefügt. 
WalkGolf nutzt nur das Plasmaschweißen, 
da dies bei sehr viel höheren Temperaturen 
eine bessere und feinere Schweißnaht 
ermöglicht. Das „investment casting“ ist 
erheblich aufwändiger in der Herstellung, 
ermöglicht aber dünnere Wandstärken 
bei nur einer, besonders akkuraten und 
feinen Schweißnaht. Wichtig ist uns, dass 
die Schweissnaht am äußersten Rand der 
Schlagfläche liegt und nicht irgendwo im 
„body“, da diese die Resonanz des ge-
samten Schlägerkopfes stören würde. Der 

„investment casted“ Driverkopf ist an Prä-
zision nicht zu überbieten und in perfekter 
Resonanz, welche man spürt. 

Was bedeutet „moi-Volution®“?
Der moi-Volution IC-400-HSS Driver kann 
durch ein ausgeklügeltes Schraubensystem 
im MOI den besonderen Bedürfnisssen des 
Golfers angepasst werden - nicht nur im 
Verlauf seines golferischen Lebens, son-
dern auch für gute und für schlechte Tage. 
So lässt sich nicht nur das Gesamt-MOI 
anpassen, sondern auch ein Feintuning für 
Draw, Fade und Launchangle generieren. 
Damit kann der moi-Volution IC-400-HSS 
Driver sowohl als „stand-alone“ als auch als 
„i-driver“ eingestellt werden. Als „stand-alo-
ne“ wird der Driver mit mehr Energieeinsatz 
als Hölzer oder Eisen gespielt. Der Golfer 
möchte mit dieser Einstellung etwas an-
deres tun und mehr Energie einsetzen um 
damit weiter zu kommen. Er reiht sich somit 
nicht in ein durchgängiges MOI-Konzept 
passend zu den Eisen ein, sondern wird 
mit einem eigenen kräftigeren Schwung 
gespielt. Daher auch der Bezeichnung 
„stand-alone“.
Wenn Sie den moi-Volution IC-400-HSS 
Driver lieber wie die MOI-Eisen schwingen 
möchten, dann ist dieser problemlos auf 
das gleiche MOI der Eisen umzustellen.
Um seinen besonders hohen Ansprüchen 
gerecht zu werden statten wir den moi-
Volution IC-400-HSS Driver mit unserem 
BlackMagic filament-wound Grafitschaft 
und MagicTechnologie (FLO,Spine, etc) 
aus. Der moi-Volution
IC-400-HSS ist ein Highend Driver der sei-
nes Gleichen sucht.

Nachhaltigkeit und  
Nachhaltigkeitsrabatt
Umweltfreundlichkeit bzw. Nachhaltigkeit ist 
für WalkGolf ein wichtiger Teil im moi-Voluti-
on ® Konzept. Nicht nur, dass der Schläger-
kopf nahezu ein Leben lang angepasst und 
erhalten werden kann, sondern ein 30%iger 
Nachhaltigkeitsrabatt schont zusätzlich die 
Umwelt und auch Ihren Geldbeutel. Mehr 
hierzu unter: moi-Volution®

Wichtiger Hinweis:
Der moi-Volution IC-400-HSS bietet Ihnen eine Vielfalt an MOI-Einstellungen, welche 
leicht anhand der mitgelieferten Übersicht eingestellt werden können. Wenn Sie einmal 
IHRE Einstellung gefunden haben, dann stellen Sie nicht mehr allzu viel daran herum 
damit sich IHR Schwung richtig stabilisieren kann. 

Den moi-Volution IC-400-HSS High-End Driver fertigen wir nur mit unseren Profilschäf-
ten und Magic-Technologie für beste Performance:

p	 BlackMagic filament-wound Grafitschaft 

p	 TourLauncher TL48 Stahlschaft - unstepped -
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dIe ray-Putter

Neben der Standard-Gewichtsvariante, erkenntlich an der Sohlenbeschriftung HTW 
(steht für Heel-Toe-Weighted) haben wir für alle Golfer, welche gerne einen noch 
schwereren Putter bevorzugen, den RAY-HTW² entwickelt. WalkGolf hat dabei nicht 
nur einfach das Gesamtgewicht erhöht, sondern es wieder, besonders fehlerverzei-
hend, innen, hinter den bereits vorhandenen Kupferinserts plaziert. Der „Exponent 
²„ steht beim RAY-HTW² für noch mehr Gewicht an Heel und Toe, direkt hinter den 
sichtbaren Kupferinserts. 
Das größere Gewicht zwingt den Golfer seine größeren und stabileren Muskeln des 
Oberkörpers zu nutzen anstatt die kleinen und „nervösen“ Handgelenksmuskeln. 
Dies reduziert die Handgelenkbewegungen und führt zu einem stabileren Pendel. 
Außerdem reduziert das größere Gewicht die Pendelgeschwindigkeit und verhindert 
„Puttschleifen“ und stabilisiert hierdurch die gewünscht Puttrichtung. Beide Putter 
verfügen über eine neue mattierte Oberfläche welche Reflektionen reduziert und 
mehr Konzentration auf die lange Puttziellinie erlaubt. 
Ob HTW oder HTW² ist keine Entscheidung für mehr oder weniger Pendelgewicht 
wegen mehr oder weniger Fehlerverzeihung, sondern eine Entscheidung für ein Ge-
wicht welches zum Golfer passt. Ein leichtgewichtiger Golfer wird sich eher für den 
HTW, ein stabilerer Golf vielleicht eher für den HTW² entscheiden. 

p	 2 Gewichtsvarianten

p	 Centre-Schaft

p	 Periphere Gewichtung 

p	 Heel-Toe-Weighted 

p	 Vollsymmetrisch

p	 Vertikale Facebalance

p	 Durchdachte Optik

p	 Fehlerverzeihend

p	 Ungeahntes Feedback

p	 Angenehmes Pendelgefühl

p	 Schwungstabilisierend

p	 Spürbarer Energietransfer

p	 Auch für Linkshänder

p	 4 Modelle, 23 Längen

Der RAY Putter  ist einer der ganz weni-
gen Centre-Schaft-Putter (99 Prozent 
aller Putter sind heelshafted) und zeich-
net sich besonders durch seinen voll sym-
metrischen Aufbau, die fehlerverzeihende 
periphere Gewichtung und ungeahntes 
Feedback aus. 
Er ist der einzige mit modularem Auf-
bau, d.h. das Hosel ist separat von Kopf 
und Schaft. Das aus Edelstahl gefertigte 
Hosel ist mittig senkrecht eingesetzt und 
nimmt am oberen Ende den sehr leichten 
RAY-Putter Grafitschaft auf.  
Kopf, Schaft und der WalkGolf TrueWrap 
Puttergriff sind so fein aufeinander abge-
stimmt, dass eine perfekte  vertikale!!  
Face-Balance erreicht wird, wodurch die 
Hand in Puttposition keinen Gewichts-
ausgleich vornehmen muss. Auch hier 
beschreitet WalkGolf neue Wege, da 
herkömmliche Putter mehr oder weniger 
horizontal ausbalanciert sind, was jedoch 
nicht der tatsächlichen Putthaltung ent-
spricht.
Das Hosel liegt direkt hinter dem Treff-
punkt wodurch ein seitliches Verdrehen 
der Schlagfläche verhindert wird. Der 
RAY-Putter mit Centre-Schaft und „heel-

toe-weighting“  verzeiht Off-Center-Hits 
erheblich besser als „heelshafted“ Putter.
Der RAY-Putter verfügt über eine sehr 
lange (ca. 8 cm) weiße Putt-Ziellinie auf 
dunklem Grund, durch welche man den 
Putter besonders gut ausrichten kann. 
Die Putt-Ziellinie ist zur Optimierung der 
Ansprechposition geteilt. Bringt man die 
vordere kurze mit der hinteren langen Li-
nie in Deckung liegt die Puttersohle flach 
auf und man hat, mit den Augen über dem 
Ball, die Hände optimal unter den Schul-
tern  -  bekanntlich die beste Ansprech-
position.
Der Putterkopf ist nach allen Seiten abge-
rundet. Im besonderen ist die Unterseite 
nach hinten ansteigend, sodass man 
beim Rückschwung nicht hängen bleibt.

Durch die Verwendung des sehr leichten, 
formstabilen RAY-Putter-Filament-Wound-
Grafitschaft wird ein besonders „tiefes“, 
angenehmes Pendelgewicht erreicht, 
was schwungstabilisierend wirkt. 
Bewusst wurde auf ein Face-Insert im 
Sweetspot verzichtet, denn der RAY-Kopf 
vermittelt auf Grund seiner Material- und 
Formkombination in Verbindung mit dem 
Grafitschaft ein bisher ungekanntes 
„Feeling“. Man spürt den Ball und den 
gefühlvollen Energietransfer. Der Golfer 
wird kaum einen Putt zu kurz lassen.
Lieferbar ist der RAY-Putter als Classic, 
Belly , Chest  und Lang-Modell, sowohl für 
Recht- als auch Linkshänder. Innerhalb 
der Modellvarianten können nochmals un-
terschiedliche Längen ausgewählt werden
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ray-htw-MultIcOn „fIxed“ Putter

Der RAY-HTW-multicon ist wie der RAY-
Standard-Putter einer der wenigen Center-
schaft Putter auf dem Markt. Er zeichnet 
sich besonders durch seinen voll symmetri-
schen Aufbau, die Fehler verzeihende peri-
phere Gewichtung (heel-toe-weighted) und 
ungeahntes Feedback aus. Auf ein Kunstst-
offinsert in der Schlagfläche wurde bewusst 
verzichtet, da dieses nur die erwünschte 
Rückmeldung unnötig dämpft.
Mit dem RAY-HTW-multicon „fixed“ hat 
WalkGolf einen komplett neuen Center-
schaft Putter entwickelt bei welchen Sie 
das Kopfgewicht einstellen können. Für op-
timale Performance wird der Schaft mit der 
Walk Magic-Technologie in FLO und spine 
perfekt ausgerichtet und entsprechend ein-
gebaut.

Folgende Modellvarianten und Aus-
führungen sind möglich:

p	 4 Modelle   
(Classic, Belly, Chest, Broomstick)

p	 Fixed-Hosel in 3 verschiedene Lies 
beim Classic-Modell

p	 Variable Gewichtseinstellung
p	 2 Griffarten  
p	 3 Griffgrössen  
p	 23 Längen  rechts- und linkshand 

Eigentlich müsste der Cutter --> i-cutter 
heißen, denn er schwingt sich original wie 
unsere MOI-Eisen. Unser Cutter hat eine 
gewisse Ähnlichkeit mit Hybriden oder 
Rescues, welche aus so mancher „Notlage“ 
retten sollen. Der  Anspruch und die Logik 
würden es gebieten, dass die Hybriden und 
Rescues keine „Fremdschläger“ im Bag 
sind, welche sich wieder anders als die Ei-
sen schwingen.
Herkömmliche Hybriden und Rescues sind 
aber Schläger mit einem anderen MOI als 
Schwunggewichtseisen und Hölzer und 
schwingen sich somit erheblich anders. Sie 
sind also in dieser Hinsicht „Fremdschläger“.
Der Cutter hingegen wurde von vornherein 
als Schläger entwickelt, welcher sich naht-
los in das MOI-System einfügt und sich 
original wie die MOI-Eisen schwingen lässt. 
Somit ist unser Cutter auch gleichzeitig ein 
i-cutter, denn ein  Cutter als „stand-alone“ 
würde nicht die an ihn  gestellen Ansprüche 
erfüllen können.

Cutterserie (19°, 22°, 25°)  
Rechtshand
Unsere Cutter halten das, was ihre Namen 
versprechen. Auf Grund ihres handpo-
lierten, scharfen „leading edge“ (Vorder-
kante) schneiden sie besonders gut durch 

das semi-rough und das mit dem gleichen 
Schwung wie die Eisen, denn ihr MOI ist 
100%ig auf die entsprechenden MOI-Eisen 
abgestimmt. 
Herkömmliche Hybriden oder Rescues sind 
für sich alleine genommen ganz passable 
Schläger, denn sie haben ein niedrigeres 
Trägheitsmoment als die langen Eisen und 
sind recht einfach zu schwingen, aber .....
..... der nächste Schlag mit den Eisen ist 
wieder ganz anders auszuführen, denn die 
Trägheitsmomente passen nicht zusam-
men. 
Ganz anders bei den Cuttern. Auf Grund 
des identischen Trägheitsmomentes lassen 
sich unsere Cutter original gleich wie die 
entsprechenden Eisen schwingen. Ein un-
schätzbarer Vorteil für einen einheitlichen 
Schwung. 
Cutter und i-woods verfolgen das gleiche 
MOI-Konzept und ergänzen sich für  un-
terschiedliche Bedürfnisse. Das i-wood 
ist schwungidentisch mit den Eisen und 
mit einem dünneren Schaft für lange Fair-
wayschläge gedacht, während der Cutter 
- ebenfalls schwungidentisch mit den Eisen 
- mit seinem stabileren Eisenschaft eher für 
manche Notlagen hergenommen werden 
kann. Der Cutter kann dennoch - wie die 
Eisen - auch für lange Fairwayschläge ein-
gesetzt werden.

RAY-HTW-multicon „fixed“

cutter – hybrIden bzw. rescues wIe sIe seIn sOllten!
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9“ OrGanIzer cartbaG

Wahrscheinlich das beste Cartbag das es gibt – überzeugend im Detail und in der ganzen Linie !!  
Höchster Qualitätsstandard, viele durchdachte Details, zeitlos-elegantes Design 

13-fache, 
schaftschonende 

Schlägereinteilung separater Putterhalter Zubehörtasche

Thermohülle mit 
2 Punktefixierung 
für Trinkflasche

Der WalkGolf 9“ Organizer-Cartbag  ist mit vielen interessanten Details ausgestattet:
2 große Seitentaschen mit Doppelreißverschluss
1 zusätzlich aufgesetzte Seitentasche links
1 zusätzlich aufgesetzte Seitentasche mit Netz rechts
1 Front-Isoliertasche um den Schokoriegel kühl zu halten – oben, leicht erreichbar
2 große Fronttaschen mit Doppelreißverschluss
1 separater Schmuckbeutel in Fronttasche zum Aufbewahren von Schmuck oder Uhr   
3 weitere Seitentaschen im Frontbereich
2 verstellbare Gurte  für Regenjacke oder Bagbefestigung
1 bequem gepolsterter, verstellbarer Tragegurt
3 Transportgriffe in ergonomischen Positionen
1 geräumiger Schirmhalter
1 Baghaube zum Schutz der Schläger
13-fache, schaftschonende Schlägereinteilung  
Schlägereinteilung: waagrecht durchgehend bis unten geteilt
Separater Putterhalter 
Diverse Ringe für Caddietuch und weiteres Zubehör
Zubehörtasche für die persönlichen Dinge,  mit 2 Ösen und verstellbarem Gurt   
Thermohülle (2 Punkte Fixierung) für Trinkflasche
Alutrinkflasche  mit Golfballdrehverschluss für Thermohülle als Extra erhältlich

Dufflebag als Extra 
passend zum Cartbag für 
die Golfkleidung und mit 
separatem Schuhfach
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6“ Standbag 9“ Standbag

9“ Standbag (oben) 
6“ Standbag (unten)

6“ + 9“ standbaG

Höchster Qualitätsstandard, viele durchdachte Details, zeitlos-elegantes Design!

Zubehörtasche 
(Extra)

Thermohülle mit 
Alu-Trinkflasche 

(Extra)

Dufflebag als Extra 
passend zum Standbag für 

die Golfkleidung und mit 
separatem Schuhfach

Die WalkGolf 6“ + 9“ Standbag sind mit vielen interessanten Details ausgestattet:
große Seitentasche mit Doppelreißverschluss
weitere Seiten- und Fronttaschen
zusätzliche  Netztasche
Teehalter
bequeme Hüftpolsterung
verstellbarer Rucksacktragegurt
Transporthaube zum Schutz der Schläger
Handgriff
Stabile Standfüße
Zubehörtasche für die persönlichen Dinge (Extra)   
Thermohülle mit Teehalter und Alutrinkflasche  mit Golfballdrehverschluss (Extra)
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WalkGolf Tees 
extra lang, 7 cm

Farben: weiss/schwarz 

50 Stk/Packung

Patentierter Schnellverschluss Ballmarker mit Druckknopf

GOlf-Gürtel

Durch ein einzigartiges, patentiertes Verschluss-System lassen sich die Golfgürtel in sekundenschnelle dem jeweiligen Weiten-
wunsch anpassen. Für den langen Weg zum nächsten Golfschlag, besser  etwas enger und dann, mit einem Knopfdruck wieder 
etwas weiter, für mehr Schlagkomfort,  damit der Schwung ganz locker  durch den Ball geht.

Auf dem Green ist der, am Gürtel montierte Ballmarker, immer gleich zur Hand.
Geliefert in einer Standardlänge kann der Gürtel, am Schließenende problemlos eingekürzt 
werden. (siehe Abbildung rechts)

Lieferbar in Leder, Baumwolle und Flechtleder in schwarz und braun. 

Herren-Gürtel ca. 30 mm breit

Leder schwarz

Baumwolle schwarz  
(beschränkt lieferbar)

Baumwolle braun

Damen-Gürtel 
ca. 25 mm breit
Leder schwarz 

Leder braun

WalkGolf Clip „Ballmarker“
Der WalkGolf Clip hält mittel Magnet den 
Ballmarker. Dadurch kann der Marker 
einfach abgenommen und nach Verwen-
dung wieder weggesteckt werden.
Der Clip kann faktisch überall befestigt 
werden. Dadurch kein lästiges suchen 
des Ballmarkers mehr.
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accessOIres

WalkGolf Caps und Visors
Aus 100 % Baumwolle mit verstellbarem Messingverschluss, farblich abgesetzter Schildpasse, Elastikband für Tees und Bleistift – eine 
praktische Idee von WalkGolf. Komplett mit 7 cm langen WalkGolf Tees. Farben: Caps schwarz, beige; Visors schwarz

WalkGolf Caddietuch mit praktischer Netztasche

Aus 100 % Baumwolle-Velour-Frottier, an einer Seite halb zusammengenäht, damit das Tuch nicht zu breit und 
unhandlich am Bag hängt. Komplett mit 7 cm langen WalkGolf Tees. Farben: schwarz

WalkGolf Thermohülle für 1 ltr. Wasserflasche

für kalte und warme Getränke. Mit 2 Punktfixierung am Bag zu befestigen. Komplett mit 
7 cm langen WalkGolf Tees. Farben: schwarz

WalkGolf Zubehörtasche
für die persönlichen Dinge, 
mit 2 Ösen und verstellbarem 
Anhängegurt. 
Farben: schwarz

WalkGolf Dufflebag
für Golfkleidung mit separatem Schuhfach, 
verschiedene Innen- und Außentaschen. 
Tragegriff und verstellbarer Schultergurt. 
Farben: schwarz

WalkGolf Automatikschirm – durchdacht bis in das letzte Detail! Durchmesser  ca. 155 cm

Doppelfelder mit Luftaustrittschlitzen – ein ringsum eingenähtes elastischen Band hält die Austritt-
söffnungen automatisch offen damit der Winddruck sofort leicht entwichen kann. Fiberglasschaft 
und Fieberglasgestell. Automatische Öffnung durch Knopfdruck und ergonomischer Handgriff.
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tOur Pro SB-3 nano coated sPIn balanced GOlfball

p	 Wer hat sich nicht schon gewundert dass der Putt schnurgerade auf das Loch zugeht und dann kurz  
vor dem Loch, wenn er langsamer wird, abdreht und das Loch verpasst ?

p	 Slices und Hooks kommen beim Abschlag immer wieder vor - aber müssen sie so dramatisch ausfallen,  
dass man den Fairway verpasst und im Rough landet ?

Ein Grund hier für könnte der unbalancierte Golfball sein. Dabei spielt es keine Rolle ob ein billiger oder teurer Golfball zum Einsatz kommt, 
denn es gibt keinen Golfball bei welchem die interne Gewichtsverteilung 100%-ig ausgewogen ist.  WalkGolf hat sich diesem Problem an-
genommen und entwickelte hierfür den

Individually spin balanced Tour Pro SB-3 nano coated
Der Tour Pro SB-3 nano coated ist ein Golfball der seines Gleichen sucht:

p	 3-piece construction
p	 neues 332 icosahedral dimple design - für weniger Luft- und Rollwiderstand 
p	 Polybutadeine-titanium high energy solid core -  für besonders lange Drives
p	 Muscle fibre ionomer layer -  überträgt bei den langen Drives die Kernenergie und vermittelt 

das besonders weiche Feeling der Surlyn® Schale für die kurzen Schläge 
p	 Cut resistant soft feel Surlyn  cover
p Individually spin balanced
p	 Cut resistant soft feel Surlyn  cover
p nano coated 
p	 Cut resistant soft feel Surlyn  cover
p R&A und U.S.G.A. konform und gelistet für die Tour

Was ist das Geheimnis hinter dem WalkGolf individually spin balanced  
Während des Fluges rotiert ein Golfball mit ca. 2000-10000 Umdrehungen pro Minute – bekannt unter dem Begriff „Spin“. 
Da kein Golfball eine 100% gleichmäßige innere Gewichtsverteilung hat wird jeder Ball während des Fluges und dem Rollen auf dem 
Grün mehr oder weniger “taumeln”. Diese Nachteil kann jedoch von großem Vorteil sein wenn man die innere Gewichtsverteilung 
kennt und daraus den jeweiligen optimalen Spin-Äquator ermittelt.  
Jeder einzelne Tour Pro SB-3 wird daher in einer Rotationsmaschine auf ca. 10000 UpM gebracht, wodurch sich der Golfball nach 
kurzer Zeit in eine stabile Spinposition begibt – genauso wie die Erde sich nach Jahrmillionen in einer stabilen äquatorialen Spinpo-
sition mit Nord- und Südpol  befindet. Auf dieser ermittelten Linie der stärksten äquatorialen Gewichtsverteilung befinden sich das 
„WalkGolf-Spin-Logo“. Richtet man den Tour Pro SB-3 mit der „Spin Linie“ auf die Flug- bzw. Puttbahn aus wird er auf Grund der sta-
bilen Gewichtsverteilung nicht mehr „taumeln“ sondern sein Ziel mit perfekter Spin/Roll-Stabilität und Präzision erreichen.

Und was ist das Besondere an der 
„Nanotechnologie“ ?

Allgemein werden bei einer Nanobeschich-
tung selbstorganisierende, keramische 
Nanostrukturen in einer Grösse von ca. 
10 Nanometern aufgebracht, die sich wie 
ein Schutzgitter an die Oberfläche ketten. 
Ein Nanometer entspricht dem Milliardstel 
eines Meters bzw. einem millionstel Milli-
meter. In einer metallischen Struktur käme 
dies der Größe von 4 beieinander liegen-
den Atomen gleich.
Die behandelten Oberflächen zeichnen 
sich durch eine sehr gute Wasser-, Öl- und 
Schmutzabweisung aus (Easy-to-Clean® - 
oder Self-Clean® -Effekt). Sie sind weitest-
gehend resistent gegenüber vielen Säuren, 
Löse- und Reinigungsmitteln. Es wird eine 
UV-stabile, mechanisch sehr beständige, 
die Optik nicht beeinträchtigende, Schutz-
schicht gebildet. 
Bei unserem Tour Pro SB-3 nano coated 
haben wir die Nanostrukturen in die End-
beschichtung mit eingebracht. Dadurch 
bleiben  die Nano-Eigenschaften, wie 

wasserabstoßend, schmutzabweisend und 
„easy-to-clean“ im Rahmen der normalen 
Abnutzung über lange Zeit erhalten. Die 
herausragenden Besonderheiten dieses 
„nano coatings“ sind:   
Easy-to-Clean® - Eigenschaften 
Schmutz haftet weniger am Golfball an 
Restlicher anhaftender Schmutz wird sich 
beim Schlag leichter ablösen, was Spin und 
Ballflug positiv beeinflusst 
In feuchter Luft kann durch weniger Luft-
widerstand eine größere Carryweite erzielt 
werden 
Auf nassen Fairways ermöglichen die was-
serabstoßenden Eigenschaften eine größe-
re Rolldistanz  
Auf feuchten und nassen Grüns wird der 
Golfball weniger Wasserwiderstand verspü-
ren und leichter rollen 
Dass individuelle Golfballmarkierungen 
nicht mit herkömmlichen Stiften aufgebracht 
werden können ist der beste äußere Beweis 
für die Effektivität der Nanobeschichtung, 

denn diese halten auf Grund der wasserab-
stoßend, schmutzabweisend und „easy-to-
clean®“ Eigenschaften nicht dauerhaft auf 
dem Golfball. 
Zur individuelle Markierung unseres Tour 
Pro SB-3 nano coated eignen sich am be-
sten Stifte wie sie für die Beschriftung von 
CDs verwendet werden.

Unser komplett neu entwickelter 
Golfball - Tour Pro SB-3 nano 
coated wurde am 6.2.2008 von 
der USGA und Royal & Ancient 
offiziell für die Tour gelistet.
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Damengolfschuh mit Wechselspikes Damengolfschuh m. Wechselspikes u. Sympatex Damengolfschuh m. Noppensohle u. Sympatex

Damengolfschuh mit Noppensohle Herrengolfschuh mit Wechselspikes

Herrengolfschuh m. Wechselspikes u. Sympatex

GOlfschuhe – herrlIch bequeM!

In seinem Leben läuft der Mensch durchschnittlich zweieinhalbmal um die Erde. Golfer gehen da noch ein ganzes Stück weiter. Bei ei-
ner 18 Loch-Golfrunde werden im Durchschnitt bis zu 8 Kilometer zurückgelegt. Dazu strapazieren unterschiedliche Bodenbeschaffen-
heiten die Golferfüße: Harte oder weiche Fairways, Greens und Wege und natürlich die Belastungen, die von den Stand- und Schwung-
phasen ausgehen. Gründe genug, die Füße nur Golfschuhen anzuvertrauen, die allen Belastungen perfekt gewachsen sind.
Die 26 Knochen, 107 Bänder und 19 Muskeln, die unseren Gehapparat bilden, reagieren äußerst sensibel auf falsches Schuhwerk. 
Einziges und alleiniges Vorbild für den highlander war deshalb die Natur, die Anatomie des Fußes. Und die beginnt beim Fußbett. Beim 
highlander ist es so geformt, dass die Bewegungen der Füße beim Gehen und Golfen für die Gelenke, Bänder und die Wirbelsäule be-
sonders schonend ablaufen. Viel Platz im Vorderschuhbereich lässt dem Fuß seine Beweglichkeit und fördert die Durchblutung.
Eine Klimazone reguliert die Wärme- und Feuchtigkeitsabgabe. Die feste Hinterkappe gibt sicheren halt vor allem in der Schwungpha-
se. Das Fußbett unterstützt das Längs- und Quergewölbe und garantiert das anatomisch richtige Abrollen des Vorderfußes. Durch die 
hohe Sohlenflexibilität lassen sich die Biegebelastungen beim Golf perfekt meistern. Der highlander ist auf alle golfspezifischen Fußpro-
bleme optimal abgestimmt. Ihre Füße werden jubeln. So leichtfüßig, ermüdungsfrei und komfortabel haben Sie selten eine Golfrunde 
beendet.
Moderne Golfschuhe wie der highlander, sind ein Sportgerät, das in allen Details Höchstleistungen bietet. Ermöglicht wird dies durch 
großes Know-how, durch die Verwendung hochwertiger materialien und nicht zuletzt durch die sorgfältige, handwerkliche Herstellung in 
Deutschland. Erstaunlich, dass ein Golfschuh, der soviel leistet, so leicht sein kann. Wie überzeugt wir von seiner Perfektion sind, zeigt 
dies Gewährleistung: Auf Material und Fertigung erhalten Sie zwölf Monate Garantie.
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GOlfuhren vOn suuntO
Golfuhr Suunto G3
Uhr: Kalender, Alarm, Stoppuhr mit Zwischenzeiten. 
Golf: Elektronische Scorekarte für 2 Spieler und 4 unterschiedliche Spielarten – Zähl-
spiel, Stableford, Lochspiel und Scratch. 
Mit Analysesoftware für Ihren PC

Und mit Hilfe der PC-Analysesoftware ist es ein leichtes Ihren Schwung zu verbessern!

laser entfernunGsMesser und suuntO GOlfuhren

Funktionsweise der Entfernungsmessgeräte:
Es wird ein unsichtbarer, augensicherer Laserstrahl der Klasse 1 (klassifiziert gemäß FDA) 
eingesetzt, der per Knopfdruck auf entfernte Objekte „geworfen“ wird. Dann wird über die 
Hochleistungsdigitaluhr des Entfernungsmessgerätes die Zeit gemessen, die der Laser-
strahl benötigt, um das Ziel zu erreichen und wieder zurückzukehren. Mit Hilfe moderner 
Digital-Elektronik berechnet das Entfernungsmessgerät gleichzeitig die Entfernung mit ei-
ner Genauigkeit von +/-1 Meter und zeigt dann diese entweder in Yard oder Meter auf dem 
eingebauten LCD-Display an. Vom Zeitpunkt des Knopfdrucks zur Auslösung des Laser-
strahls, bis zur Entfernungsanzeige auf dem Display vergeht weniger als eine Sekunde.

PinSeeker Modus:
Mit diesem Modus erfassen Sie die Flagge mit Leichtigkeit, ohne dabei ungewollt die Ent-
fernung von Hintergrundobjekten zu messen. Wenn es sich um mehr als ein Objekt handelt, 
zeigt die LCD-Anzeige die Entfernung zum näher gelegenen an.

Slope Modus:
Der Slope Modus liefert kompensierte Entfernungsangaben, basierend auf dem Neigungs- 
bzw.Steigungsgrad.

Lieferbare Geräte von Bushnell

p	 Pro 1600 Slope Edition

Lieferbare Geräte von Leupold

p	 Leupold GX-1
p	 Leupold GX-2
p	 Leupold GX-3
p	 Leupold GX-4

Pro 1600

GX-3

GX-4
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GarMIn GOlf-GPs
Garmin Approach S1 – erste GPS Golf-Armbanduhr von Garmin
Entfernung messen, präzise abschlagen und Handicap verbessern: Mit dem neuen 
Aproach S1 legt Garmin in Sachen GPS-Golfcomputer nach. Der neue Approach S1 ist 
die erste GPS-fähige Golf-Armbanduhr des Navigationsspezialisten, die wie seine beiden 
größeren Brüder – Approach G3 und G5 – präzise die Distanz bis Anfang, Mitte und Ende 
Grün misst. Auf dem praktischen Golfprofi sind bereits fast 5.000 europäische Golfplätze 
von Deutschland, Österreich, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Portugal, Spanien,
der Schweiz und Großbritannien vorinstalliert. Weitere Kosten für Abonnements oder zu-
künftige Updates fallen somit nicht an – einfach auf „Runde starten“ drücken, den Platz 
auswählen und abschlagen. Das Spielen neuer Golfplätze macht damit noch mehr Spaß.
„Wie beim Approach G3 und G5 hilft auch die S1 dem Golfer, sein Handicap mittels
strategischer Spielplanung langfristig zu verbessern“, erklärt Wolfgang Doleschel,
Produktmanager Sport und Fitness bei Garmin Deutschland. „Golfer, die ihre Spieldaten 
und einen möglichst kleinen Golfcomputer haben möchten, finden in dem Approach S1 eine 
besonders einfache und praktische Lösung.“

Garmin Approach G3 und G5
Approach G3 und G5 sind die ersten Navigationsgeräte von Garmin speziell für Golfer. Die 
Geräte weisen den Spieler über den Golfplatz und liefern Informationen über Distanz, Hin-
dernissen und aktualisieren ständig die eigene Position. Beide Geräte sind bereits mit zahl-
reichen kostenlos nutzbaren Golfkursen vorbespielt, welche mittels einer Preview-Funktion 
vorab besichtigt werden können. Weitere Kurse können ganz einfach online via Download 
auf das Gerät geladen werden.  
Die Geräte zeigen die exakte Entfernung und Richtung zum Green, Fairway und Rough an 
und ermöglichen so die optimale Planung des nächsten Abschlags. Wer Golfer kann somit 
entscheiden, welchen Weg er zum Green nimmt: den längeren abseits der Sandbunker, 
oder den kürzeren, bei dem aber die Gefahr besteht, den Ball im Hindernis zu verlieren. 
Während des Spiels zeichnen der G3 und G5 alle wichtigen Daten auf und ermöglichen die 
spätere Auswertung am PC. Sämtliche Informationen können dabei über die USB-Schnitt-
stelle an den Computer übertragen werden. 
Beide Geräte sind wasserdicht, mit einem leistungsstarken GPS-Empfänger und Touch-
screen-Display ausgestattet.  
Funktionen & Eigenschaften
leistungsstarker GPS Empfänger, Touchscreen-Display, USB Schnittstelle, vorbespielte 
Golfplätze inkl. Fairways, Hazards, Greens und den Baumlinien, Zieleingabe durch Berüh-
rung des Displays, Messung der Schlagweite, digitale Scorecard für bis zu 4 Spieler, Stati-
stikanzeige: Putts pro Runde, Fairways & Greens Treffer, wasserfest nach IPX7 Standard.
Approach G3: Gerät (B x H x T): 5,5 x 10,0 x 3,3 cm; Anzeigegröße (B x H): 3,6 x 5,5 cm; 
6,6 cm Diagonale; Anzeigeauflösung (B x H): 160 x 240 Pixel; Gewicht: ca. 149 g (mit Bat-
terien). 
Approach G5: Gerät (B x H x T)5,8 x 11,4 x 3,5 cm; Anzeigegröße (B x H)3,8 x 6,3 cm; 7,6 
cm Diagonale; Anzeigeauflösung (B x H)240 x 400 Pixel
Gewichtca. 193 g (mit Batterien). 
Approach G3 & G5: Anzeigeart: transflexiver Farb-Touchscreen; Stromversorgung: 2 x AA 
(NiMH- oder Li-Ion-Akku); Betriebsdauer der Batterien: bis zu 15 Stunden.

GOlf-accessOIres
Wir haben in unserem Lieferprogramm das komplette Sortiment an Golf-Accessoires.

Golfhandschuhe

aus Leder für Damen und Herren in allen Größen und für jedes Wetter.

Hardcase

für die sichere Aufgabe Ihres Golfbags bei Flugreisen.

CaddyPatch

für Eisen, Hölzer und Driver. Ideal für Ihr Training.

Regenschutzüllen und Ballangel

Puttinggreens, Scorekartenhalter, Pitchgabel, Golfballmonogrammer und, und, und ....
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GOlfbücher
Wir haben für Sie die Golfliteratur durchstöbert und die interessantesten und wichtigsten 
Bücher finden Sie bei uns.
Sie können diese in unserem Geschäft erwerben oder direkt in unserem Webshop  
bestellen. Diesen erreichen Sie über unsere Webseite www.rege.co.at

GOlfbekleIdunG

In unserem Geschäft f 
inden Sie Golfbekleidung der Firmen
p	 Chervo
p	 Cutter & Buck
p	 Abacus

Wir führen
Polos
Pullover
Pollunder
Golfhosen
Golfshorts
Windstopper Jacken
Windstopper Gilets
Regenschutzbekleidung ....

CHERVO-TEX:  
Die Chervò-Philosophie
Chervò-Tex beinhaltet, vom Design bis zur Herstellung, die gesamte Philoso-
phie von Chervò. Chervò-Tex garantiert Wohlbefinden und Komfort bei jeder 
klimatischen Bedingung. 
Um dieses Resultat zu erreichen, setzt sich Chervò seit mehr als dreißig 
Jahren für die Forschung im Bereich von Materialien ein, damit sie gegen die 
härtesten klimatischen Bedingungen resistent sind und testet sie mit Hilfe von 
Professionals auf dem Golfplatz sowie unter wissenschaftlichen Kriterien im 
Labor.    
Aber Chervò gibt sich nicht allein mit der technischen Performance zufrieden: 
sie will die funktionellen Eigenschaften mit Chic und gutem Aussehen verbin-
den.  
Nur Kleidungsstücke, die Funktion und Stil perfekt vereinen, werden mit dem 
Garantiesiegel Chervò-Tex ausgezeichnet.

SUN BLOCK:  
die Freiheit an der Sonne
Eigenart:
• filter Sun-Block  aus Titanium
• double-Face-Struktur des Stoffes
• mikropartikel aus Silber
• weiche samtartige elastische Komponenten

Vorteile:
• schutz vor UV-Strahlen
• drainage-Effekt ( Schweiß und Wasser trocknen schnell)
• keine Bakterien, keine Geruchsbildung (biologisches Gleichgewicht der 

Haut)
• elegantes Aussehen – wirkt wie eine zweite Haut


