
Mehr Spaß und Erfolg
durch

perfekt auf Sie abgesti mmte 
Schläger   

So fi nden Sie uns:
- An der A81 Heilbronn/Würzburg
- 2 Min. vom Golfplatz Kaiserhöhe

74747 Ravenstein/Merchingen
Eichenstr.  2 oder Schwarzdornweg 4
Tel 06297-929076
email  info@golf-fi t.de
www.golf-fi t.de

Ihr Fitti  ng Termin:

Datum :    Uhrzeit:

Name:

Adresse:

Tel.Nr.

email:

Schläger-Fitti  ng und Schlägerbau gehören unbe-
dingt zusammen - das bedeutet

 

„Alles aus einer Hand“!

Golf Fit Service bietet diese Leistungen 
mit Komponenten internati onaler
Hersteller wie Miura, Epon, Romaro, 
Shimada, KBS, Nippon Steel, UST, Graphit 
-Design u.a.m.

• Wunsch
• Analysieren
• Fitti  ng
• Maßgenau bauen
• Perfekt spielen

Der Weg beginnt bei uns-

Der Weg zum opti malen Schlägersatz



Neu für 2015! 

Das GFS Adapter Fitti  ng System 
Die  Maxime, immer nur das 
kundenspezifi sch zu bauen,
was exakt beim Fitt en gespielt 
wurde und möglichst viele 
Kombinati onsmöglichkeíten von 
Köpfen und Schäft en zu testen,
hat eine neue, super-präzise 
Antwort:

Das GFS - Eisen Adapter System -
von uns entwickelt und hier vorgestellt.
Vorhandene Systeme ermöglichen zwar einen 
schnellen Schaft wechsel, entsprechen aber 
letztlich nicht exakt dem Schläger im ferti gen,  
geklebten Zustand. 

Flexibílität beim Testen

Ein Adapter-System sollte so gestaltet sein, dass
es schon beim Fitti  ng die fi nalen Werte wie CPM  
(Flex) und die exakte FLOW Ausrichtung darstel-
len kann.
Das GFS -System nimmt keinen Einfl uss auf das 
Schwunggewicht, den Flex und das Biegeprofi l 
des Schlägers.
Dieser schnelle und präzise Weg, Schäft e und/
oder Köpfe zu wechseln, ermöglicht Ihnen beim 
Testen mit dem Flightscope -System die für Sie 
beste Kombinati on leicht zu fi nden.

Ein Kopf und viele Schäft e

Sie spielen somit exakt den Schläger wie er auch 
später im ferti gen Zustand sein wird. Eine prä-
zise Ausrichtung des Flow/Spine des Schaft es in 
Schlagrichtung ist die beste Garanti e für konstan-
te Schwünge. Diesen Service können wir Ihnen 
als Schlägerbauer bieten und garanti eren eine 
Absti mmung des gesamten Schlägersatzes.

Ein Schaft  und viele Köpfe

Flightscope - 
die Garanti e für präzise Daten

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und fi nden 
den Schlägersatz Ihrer Wahl - angepasst für Sie.

Gebaut wie getestet


