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ABOUT SCHILDKRÖT

In 1896 the ‘’Rheinische Gummi und Celluloid Fabrik’’ in Mannheim-Neckarau developed the blow-press-technique, a method used to produce
hollow bodies made of celluloid and immediately applied for a patent. This was the beginning of the production of doll heads and later on of table
tennis balls under the brand Schildkröt. Schildkröt was registered as a trademark in 1899 with retroactive effect to 1889. The turtle shell resembles
the tint and tinge of the celluloid products and it has been for that reason the company’s logo since then. It stands for indestructibility, robustness
and durability.
In the beginning of the 80s, the Schildkröt product range was split into dolls,
toys and table tennis and these product categories were taken over by
different companies. In 1984, the family von Keller took over the sporting
goods sector. In 1989, they built the first western table tennis production in
China and quickly developed an international brand.
In 2000, Donic and Schildkröt started a very succesfull cooperation and both
brands combined their strengths under Donic-Schildkröt. Donic is one of the
world most successful brands in competitive table tennis, with top players
like World and European Champion Dima Ovtcharov (no. 1 in the world –
Feb. 2018) or table tennis legends like Jan-Ove Waldner and Jörgen Persson.
Today Donic-Schildkröt is by far the market leader and the most famous
table tennis brand in Central Europe.
Following the success story of table tennis, in the coming years new segments
of products were successfully added to the Schildkröt family. In 2007, funsports,
beach and water sports products were introduced and with this extensive
collection Schildkröt became also in this segment market leader across
Central Europe. The collection includes a wide selection of products for
all tastes, like neoprene balls, discs, rackets, trend sports and water sports
articles, as well as toys for the beach and garden. In 2012, Schildkröt presented a complete new assortment of home fitness equipment, focusing on
presenting a fully mobile fitness studio with a great quality-price relationship, a trendy packaging concept, including lot of exercising tips and
well-known and knowledgeable brand ambassadors. In 2018 we added
another chapter to the Schildkröt story and presented under „Funwheel“
a strong range of high quality scooters, skateboards and waveboards in
trendy designs for all ages and abilities with the usual good price /
performance ratio.
Our experienced, qualified and dedicated teams in Hong Kong and Germany
are fully committed to serving our customers with the goal of meeting our
high standards, maintaining high levels of quality and further improving both our products and customer service. Unique product innovations and
trendy designs are created by the company‘s own product management and design team. For our professional, international sales team, customer
orientation is also in the main focus and ensures that today Schildkröt is exported to more than 70 countries.
As a family-owned operated company, Schildkröt stands for innovation, quality, reliability and high customer satisfaction, as it did for over more
than 120 years.
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ABOUT SCHILDKRÖT

1896 entwickelte die ”Rheinische Gummi und Celluloid Fabrik“ in Mannheim-Neckarau die Blas-Press-Methode, das Produktionsverfahren für
Hohlkörper aus Celluloid, und meldet sofort die notwendigen Patente an. Dies war der Startschuss für die Produktion von Puppenköpfen und später
Tischtennisbällen in diesem Verfahren unter der Marke Schildkröt, die 1899 rückwirkend bis 1889 als gesetzliches Warenzeichen eingetragen wurde.
Der Panzer der Schildkröte erinnert an die Tönung und Musterung der Celluloid-Erzeugnisse und deshalb wird damals wie heute die Schildkröte als
Unternehmenslogo eingesetzt. Sie verkörpert Unverwüstlichkeit, Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit.
Anfang der 80er Jahre wurde die Schildkröt-Produktpalette in die Bereiche Puppen, Spielwaren und Tischtennis aufgeteilt und von verschiedenen
Firmen übernommen. 1984 übernahm die Familie von Keller den Sportartikelbereich, baute 1989 die erste westliche Tischtennisproduktion in China
auf und entwickelte die Marke international rasch weiter.
Im Jahre 2000 wurden durch die Kooperation zwischen Donic und Schildkröt die Stärken der jeweiligen Marken im Tischtennis zu Donic-Schildkröt
vereint. Donic ist eine der weltweit erfolgreichsten Marken im TT-Wettkampfbereich mit Top-Vertragsspielern wie Welt- und Europameister Dima
Ovtcharov (Nr. 1 der Welt –Feb. 2018) oder den Tischtennislegenden Jan-Ove Waldner und Jörgen Persson. Donic-Schildkröt ist heute mit Abstand
die bekannteste und marktführende Tischtennismarke in Zentraleuropa.
Im weiteren Verlauf wurden zu der Tischtennis-Erfolgsstory neue
Produktbereiche unter der bekannten Marke Schildkröt hinzugefügt.
Zunächst folgten 2007 Funsport-, Beach- und Wassersport-Artikel und
mit der wahrscheinlich umfangreichsten Kollektion am Markt wurde
rasch die Marktführerschaft in Zentraleuropa erreicht. Von Neoprenbällen, über Wurfscheiben, Rückschlag- und Gartenspielen bis hin
zu Trendsport- und Wassersportartikeln ist für jeden etwas dabei. Im
Jahr 2012 präsentierte Schildkröt dann ein komplettes Sortiment an
Fitness-Kleingeräten mit dem Fokus auf die Präsentation eines völlig
mobilen Fitness-Studios mit dem gewohnt guten Preis-/Leistungsverhältnis, mit einem eindrucksstarken, stimmigen Verpackungskonzept,
vielen Übungstipps und bekannten Markenbotschaftern. 2018 fügten
wir der Schildkröt-Geschichte ein weiteres Kapitel hinzu und stellten
unter „Funwheel“ ein starkes Sortiment qualitativ hochwertiger Scooter,
Skateboards und Waveboards in trendigen Designs für jedes Alter und
jedes Können mit dem gewohnt guten Preis-/Leistungsverhältnis vor.
Unsere erfahrenen, qualifizierten und engagierten Mitarbeiter in
Hongkong und Deutschland stehen voll im Dienst unserer Kunden
mit dem Ziel unsere hohen Ansprüche zu erfüllen, die hohen Qualitätstandards zu sichern und sowohl unsere Produkte als auch unseren
Kundenservice weiter zu verbessern. Einzigartige Produktinnovationen
und trendige Designs werden durch das firmeneigene Produktmanagement- und Designteam ins Leben gerufen. Auch für unser professionelles, internationales Vertriebsteam steht die Kundenorientierung im Vordergrund und sorgt dafür, dass Schildkröt heute in über 70 Länder exportiert wird.
So steht Schildkröt als familiengeführtes Unternehmen heute wie bereits vor über 120 Jahren für Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und
Kundenzufriedenheit.
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DIMA OVTCHAROV
WORLD NO. 1 (FEB. 2018)

TABLE TENNIS

TABLE TENNIS

DONIC TEAMS & PLAYERS

TEAM AUSTRIA
European Champion 2015
5. World Champion 2014, 2018

TEAM SWITZERLAND

WERDER BREMEN
Finalist ETTU-Cup 2016
German Champion 2013

GAZPROM FAKEL ORENBURG RUSSIA
European Champions League Winner 2012,
2013, 2015 ,2017, 2019

AS PONTOISE-CERGY TT
Winner Champions League 2014 and 2016
French Champion 2015, 2016

TTF LIEBHERR OCHSENHAUSEN
2-times ETTU-Cup winner,
many times German Champion
and Cup winner, last time 2019

TTC RÖHNSPRUDEL FULDA-MABERZELL
German Vice Champion 2014, 2015, 2017

TEAM UKRAINE: DAMEN
5. Platz WM 2018

LES LOUPS D’ANGERS TT
Champions League semi-finalist 2014, 2019
French Vize Champion 2019
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TABLE TENNIS
DIMA OVTCHAROV

JAN-OVE WALDNER

JÖRGEN PERSSON

World No. 1 (Feb. 2018)
Men’s World Cup Winner 2017
European Top 16 Winner 2016, 2017
Vice World Champion Men’s Team 2010, 2012, 2014,
2018
7 Times Men’s Team European Champion
Bronze Team Olympic Games 2016
Gold European Games Men Single 2015

Winner Olympic Games
Many Times World Champion
Many Times European Champion
Many Times Winner Top 12
Many Times Winner World Cup

Many Times World Champion
Many Times European Champion
Many Times Winner Top 12
Many Times Winner World Cup

Nr. 1 der Weltrangliste (Feb. 2018)
Men’s World Cup Sieger 2017
European Top 16 Sieger 2016, 2017
Vize-Weltmeister Herren Mannschaft 2010, 2012 ,2014,
2018
7-facher Mannschafts-Europameister Herren
Bronze Mannschaft Olympische Spiele 2016
Gold European Games Herren Einzel 2015

Olympiasieger
Vielfacher Weltmeister
Vielfacher Europameister
Vielfacher Top 12-Sieger
Vielfacher Weltcup-Sieger

Vielfacher Weltmeister
Vielfacher Europameister
Vielfacher Top 12-Sieger
Vielfacher Weltcup-Sieger

PATRICK BAUM

MIKAEL APPELGREN

European Vice Champion 2010, 2011
World Vice Champion Men`s Team 2010, 2012
5 Times European Champion Men`s Team
German Champion Men‘s Single 2016

4 Times World Champion 1992
8 Times European Champion
2 Times Winner Top 12
Winner Worldcup

Vize-Europameister Herren Einzel 2010, 2011
Vize-Weltmeister Herren Mannschaft 2010, 2012
5-facher Mannschafts-Europameister
Deutscher Meister Herren Einzel 2016

4-facher Weltmeister 1992
8-facher Europameister
2-facher Top 12-Sieger
Weltcup-Sieger

YAN AN

JAKUB DYJAS

JOÃO GERALDO

Chinese national team player
World Tour Hungary Open Sieger 2017
World Tour Austrian Open Finalist 2017

Polish Champion Men’s Single 2018
Bronze European Champion Men’s Single 2016
Vice European Champion Men’s Double 2016

European Champion in Men‘s Team 2014
European Games Winner Mannschaft 2015

Chinesischer Nationalspieler
World Tour Hungary Open Sieger 2017
World Tour Austrian Open Finalist 2017

Polnischer Meister Herren Einzel 2018
Bronze Europameisterschaften Herren Einzel 2016
Vize-Europameister Herren-Doppel 2016

ANDERS LIND

JOEY SEYFRIED

Danish Champion in Men’s Single and mixed
double 2018, 2019
Dänischer Meister im Herren Einzel und
Mixed-Doppel 2018, 2019

French Champion in Men’s double 2018
Französischer Meister im Herren-Doppel 2018
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MARGARYTA PESOTSKA
Vize-European Champion 2018
Vize-Europameisterin 2018

Europameister Herren Mannschaft 2014
European Games Sieger Mannschaft 2015

SAM WALKER
English Vice Champion in Men’s Single 2018 &
Men’s double 2019, Bronce Men‘s Single 2019
Englischer Vize-Meister im Herren Einzel 2018
& im Herren Doppel 2019, Bronze Herren Einzel 2019

BAT SELECTION
Playing better with more fun. Table tennis is a fast and skillful sport. Spin and speed are most important and everybody – top player and
beginner – enjoys the game more with bats using a good rubber, sponge and wood. The better the material, the faster your game improves!
Besser spielen mit mehr Spaß. Tischtennis ist ein schneller und technischer Sport. Spin und Geschwindigkeit sind dabei das Wichtigste
und jeder – ob Topspieler oder Anfänger – wird mehr Spaß am Spiel haben, wenn sein Schläger aus einem guten Holz und mit einem guten
Belag gefertigt ist. Je besser das Material, desto schneller wird sich das Spiel verbessern!

The COLOURS used to show the levels of
quality are used on the front label to show
the respective quality level.
Die für jede Qualitätsklasse benutzten
FARBEN finden sich auch auf der Vorderseite der Schläger als Grundfarbe für die entsprechenden Qualitätsklassen wieder.

Type of game, sponge thickness
Spielweise, Schwammstärke

2.3mm sponge
2.0/2.1mm sponge
1.7/1.8mm sponge
1.5/1.6mm sponge

All rubbers of levels 300 to 7000 are ITTF approved.
Alle Beläge der Level 300 bis 7000 haben ITTF-Zulassung.

Describes degree of speed, control, and spin techniques possible
with this rubber / sponge combination
Grade für Geschwindigkeit, Kontrolle und Spin

Handle shapes //

Griffformen

Wood quality //
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Holzqualität

CARBOTEC
C
T
ARBON

ECHNOLOGY

ABP

CARBON LAYER

ADJUSTABLE BALANCE POINT

CARBOTEC

CARBON LAYER

ADJUSTABLE BALANCE POINT

Table tennis bats made of Carbon present a very
important innovation in table tennis. For the first time
in the table tennis history the wooden bat has been
replaced by the new material. The carbon bats are
harder and more twist-resistant than the traditional
bats made of wood, and thus, offer an increased return of energy which means more power and a more
dynamic game.

Carbon layers in the plywood make the blade
stiffer and enlarge the sweet spot. These blades
produce less vibrations and offer a higher basic speed.
The feel is considerably harder and more direct, the
result is a lot of power and precision. Suitable for
offensive players with high demands.

The ABP allows an individual adjustment of
the balance point of the bat to suit individual styles
of play. Head heavy balance: weight distribution
towards the head of the bat offering more striking
power for an offensive style of play. Handle light balance: weight is distributed closer to the handle of the
bat allowing more accurate shots and ball slicing for a
controlled style of play. Simply turn, pull, and adjust!

Tischtennisschläger aus Carbon sind die Innovation im Tischtennis, bei der das Schlägerholz erstmals
durch das neue Material ersetzt wird. Carbonschläger
sind härter und verwindungssteifer als herkömmliche
Schläger aus Holz und ermöglichen so eine höhere
Energiewiedergabe, d.h. mehr Power und ein schnelleres Spiel.

Die Carbon-Einlagen im Holz versteifen das
Holz und vergrößern den Sweet Spot. Diese Hölzer
schwingen wenig und besitzen eine hohe Grundgeschwindigkeit. Das Spielgefühl ist deutlich härter und
direkter, das Ergebnis eine enorm hohe Durchschlagskraft und Präzision. Geeignet für Offensivspieler mit
hohen Ansprüchen.

CORK
C
H

AVS
S

ANTI VIBRATION

ABP ist eine Technologie, die eine individuelle
Einstellung des Gewichtsschwerpunktes des Schlägers
auf den Spieltyp ermöglicht. Kopflastig: das Gewicht
ist zum Schlägerkopf verlagert, daher mehr Power im
Angriffsspiel. Grifflastig: das Gewicht ist in den Griff
verlagert für kontrolliertere Schläge und Schnittspiel.
Einfach drehen, herausziehen und anpassen!

ORK

YSTEM

ASG

ANDLE

ANTI SHOCK GRIP

ANTI-VIBRATION SYSTEM

CORK HANDLE

ANTI-SHOCK GRIP

The Anti-Vibration-System (AVS) is a shock-absorbing system developed by Schildkröt. AVS offers
improved ball control and reduced vibrations caused
by the impact energy of the ball due to two special
shock-absorbing soft layers laminated between blade
and handle. As a result, AVS increases the accuracy of
shots for both the defensive and the offensive style of
play.

The shock-absorbing cork handles always lie perfectly in your hand, even with wet hands. They ensure
a perfect grip and an optimal control.

Due to the use of shock-absorbing foam covers the
Anti Shock Grip is an all-round dampened grip system.
Vibrations are substantially reduced which results in
a comfortable playing feel with a better control. Thus
the handle lies extremely well in the hand, without any
feeling of pressure. Moreover, the foam overgrips are
sweat absorbent and allow a firm and safe hold.

Die schockabsorbierenden Korkgriffe liegen
stets optimal in der Hand, auch bei feuchten Händen.
Sie sorgen für den perfekten Halt und eine optimale
Kontrolle.

Das Anti-Vibration-System (AVS) ist ein von Schildkröt entwickeltes vibrationsdämpfendes System für
bessere Ballkontrolle und verminderte Vibration beim
Aufprall des Balles durch zwei spezielle, vibrationsdämpfende Schichten zwischen dem Schlägerholz und
dem Griff. Das Ballgefühl sowohl im defensiven, als auch
im offensiven Spiel wird dadurch erheblich verbessert.

Der Anti Shock Grip ist durch die Verwendung
von schockabsorbierenden Schaumstoffüberzügen
ein rundum gedämpftes Griffsystem. Die stark verminderten Vibrationen führen zu einem wesentlich
angenehmeren Spielgefühl mit höherer Kontrolle. Der
Griff liegt ausgesprochen gut und sicher in der Hand.
Druckstellen werden vermieden. Die Schaumstoffüberzüge nehmen darüber hinaus den Schweiß auf und sorgen für einen festen Griff.

ERGO

ERGONOMIC HANDLE

PLS

ERGO

ERGONOMIC HANDLE

POWER LIGHT SYSTEM

POWER LIGHT SYSTEM

ERGONOMIC HANDLE

The hollow handle of the Power Light System (PLS) reduces the total weight
of the blade and transfers the centre of gravity towards the head of the blade, thus
offering much more power and speed while maintaining excellent feel.

The ERGO (ergonomic) handle fits anatomically perfect to the hand, handle
and bat feel to be one! The rounded shape of the ERGO part avoids pressure
in the hand and provides a particularly comfortable and pleasant handle feel.

Der hohle Griff des Power Light System (PLS) macht den Schläger leichter
und verlagert den Schwerpunkt zum Schlägerkopf. Das bringt mehr Power und
Geschwindigkeit und wirkt sich positiv auf das Spiel aus – bei hervorragendem
Ballgefühl.

Der ERGO-Griff passt sich anatomisch perfekt an die Handform an, Griff
und Schlagfläche gehen nahezu nahtlos ineinander über. Die abgerundete ERGO-Form vermeidet Druckstellen und bietet ein besonders komfortables und
angenehmes Griffgefühl.
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TABLE TENNIS

FEATURES & TECHNOLOGIES

With CarboTec Donic-Schildkröt presents a very important
innovation in table tennis. For the first time in the table tennis
history the wooden bat has been replaced by carbon. The CarboTec bat is harder and more twist-resistant than the traditional
bat made of wood, and thus, offers an increased return of energy,
which means more power and a more dynamic game.

CARBOTEC 7000
758216

Donic-Schildkröt präsentiert mit CarboTec die Innovation im
Tischtennis. Das Schlägerholz wurde erstmals durch Carbon ersetzt.
CarboTec Tischtennisschläger sind härter und verwindungssteifer
als herkömmliche Schläger aus Holz und ermöglichen so eine höhere Energiewiedergabe, d.h. mehr Power und ein schnelleres Spiel.

CARBOTEC 3000
758214

4

000885

582161

CARBOTEC 900
758212

4

000885

4

582147

000885

582123

QRC RUBBERS
With the QRC (Quick Rubber Change) rubbers you can simply
stick on the new or higher-class coverings. The unique Schildkröt QRC system is designed to replace and upgrade rubber and
sponge within seconds. Simply pull the old one off and stick on
the new one.

Durch selbstklebende QRC-Beläge (Quick Rubber Change) lassen sich einfach neue oder hochwertigere Beläge verwenden. Das
einzigartige Schildkröt QRC-System ermöglicht das Auswechseln
und Aufrüsten von Belägen in Sekundenschnelle. Einfach die alten
Beläge abziehen und die neuen Beläge aufkleben.

QRC

QRC LEVEL 7000

QRC LEVEL 3000

QRC LEVEL 900

Energy 752578

Liga 752579

QUICK RUBBER CHANGE

Champion 752575

DEMO BAT
4

000885

525793

4

000885

525786

4

000885

DEMO SCHLÄGER

257502
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TABLE TENNIS

CARBOTEC LINE

DIMA OVTCHAROV LINE

DIMA OVTCHAROV
World No. 1 (Feb. 2018)
Men’s World Cup Winner 2017
European Top 16 Winner 2016, 2017
Vice World Champion Men’s Team 2010, 2012,
2014, 2018
7 Times Men’s Team European Champion
Bronze Team Olympic Games 2016
Gold European Games Men Single 2015

(FSC™ certified)

4

4

000885

000885

COMPETITION CARBON
ATTACK PLUS, 2.3 MM
ERGO HANDLE
ANTI VIBE SYSTEM
POWER LIGHT SYSTEM
CARBON WOOD

4

4

4

000885

(FSC™ certified)

000885

(FSC™ certified)

000885

(FSC™ certified)

544145

OVTCHAROV LEVEL 1000
754412

544152

OVTCHAROV LEVEL 3000
754400

OVTCHAROV LEVEL 900

OVTCHAROV LEVEL 800

OVTCHAROV LEVEL 700

754415

754414

734408

16

344080

5CC

544121

544008

Nr. 1 der Weltrangliste (Feb. 2018)
Men’s World Cup Sieger 2017
European Top 16 Sieger 2016, 2017
Vize-Weltmeister Herren Mannschaft 2010, 2012,
2014, 2018
7-facher Mannschafts-Europameister Herren
Bronze Mannschaft Olympische Spiele 2016
Gold European Games Herren Einzel 2015

Dima Ovtcharov longtime Donic contract player reached the
top of the world rankings for the first time in January 2018! What a
fantastic success! With the Dima Ovtcharov Line, Donic-Schildkröt, as
a leading table tennis manufacturer, is assuming environmental and
social responsibility by using FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM) certified wood. FSCTM is an independent, non-governmental, non-profit
organization whose aim is to define environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable forest management
worldwide.

Dima Ovtcharov, langjähriger Donic-Vertragsspieler, erreichte
im Januar 2018 erstmals die Spitze der Weltrangliste! Ein fantastischer Erfolg! Mit der Dima Ovtcharov Line setzt Donic-Schildkröt als führender Tischtennis-Hersteller auf verantwortungsvolles Produzieren. Bei der Schlägerherstellung dieser Produktlinie
wird zertifiziertes Holz der Organisation FSCTM (Forest Stewardship
CouncilTM) verwendet. FSCTM ist eine unabhängige, gemeinnützige
Nicht-Regierungsorganisation, deren Ziel die Förderung einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen
Bewirtschaftung von Wäldern weltweit ist.

4

OVTCHAROV LEVEL 400
705242

4

4

4

000885

(FSC™ certified)

000885

(FSC™ certified)

000885

(FSC™ certified)

052220

OVTCHAROV LEVEL 500
714405

052329

OVTCHAROV LEVEL 600
724406

OVTCHAROV LEVEL 300

OVTCHAROV LEVEL 200

OVTCHAROV LEVEL 150

705232

705222

705215

17

052152

4

4

000885

144055

(FSC™ certified)

000885

244069

(FSC™ certified)

000885

(FSC™ certified)

052428

CARBON LAYER

TABLE TENNIS

DIMA OVTCHAROV LINE

DIMA OVTCHAROV LINE
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TABLE TENNIS

DIMA OVTCHAROV LINE

CARBON LAYER

OVTCHAROV PREMIUM LINE PLATINIUM
754424

4

000885

544244

AVS shock absorption, PLS hollow handle system, Ergo-handle,
concave handle shape, ITTF approved Donic Liga rubber, 2.3mm
sponge, type of player: Attack Plus, incl. free bat cover.

5CC

COMPETITION CARBON
ATTACK PLUS, 2.3 MM
ERGO HANDLE
ANTI VIBE SYSTEM
POWER LIGHT SYSTEM
CARBON WOOD

AVS Griffdämpfung, PLS Hohlgriffsystem, Ergo-Handle, konkave
Griff form, ITTF zugelassener Donic Liga Belag, 2,3mm Schwamm,
Spielertyp Attack Plus, inkl. Gratis-Schlägerhülle.

OVTCHAROV PREMIUM LINE GOLD

754423

4

000885

544237

AVS shock absorption, PLS hollow handle system, Ergo-handle,
concave handle shape, ITTF approved Schildkröt Energy rubber,
2.3mm sponge, FSC wood, type of player: Attack, incl. free bat cover.
(FSC™ certified)
ATTACK PLUS, 2.3 MM
ERGO HANDLE
ANTI VIBE SYSTEM
POWER LIGHT SYSTEM

AVS Griffdämpfung, PLS Hohlgriffsystem, Ergo-Handle,
konkave Griff form, ITTF zugelassener Schildkröt Energy Belag,
2,3mm Schwamm, FSC-Holz, Spielertyp Attack, inkl.
Gratis-Schlägerhülle.

OVTCHAROV PREMIUM LINE SILVER

754422

4

000885

544220

AVS shock absorption, PLS hollow handle system, Ergo-handle,
concave handle shape, ITTF certified Schildkröt Champion rubber,
2.0mm sponge, FSC wood, type of player: Attack, incl. free bat cover.
(FSC™ certified)

AVS Griffdämpfung, PLS Hohlgriffsystem, Ergo-Handle,
konkave Griff form, ITTF zugelassener Schildkröt Champion
Belag, 2,0mm Schwamm, FSC-Holz, Spielertyp Attack, inkl.
Gratis-Schlägerhülle.
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WALDNER LINE
Diese Serie ist Jan-Ove Waldner gewidmet, dem legendären Donic Spieler und vielfachen Weltmeister. Bestens geeignet
für Angriffsspieler. Die meisten Schläger sind mit den Features
ABP (Adjustable Balance Point) und ERGO (ergonomic handle)
ausgestattet.

518030
000885
4

4

000885

518054

A top line of bats dedicated to Jan-Ove Waldner, the
legendary Donic player and many times World Champion. All bats
are specially suitable for attacking players. Most of them with
additional features like ABP (Adjustable Balance Point) and ERGO
(ergonomic handle).

CARBON WOOD

CARBON WOOD

WALDNER LEVEL 3000
751803

WALDNER LEVEL 1000
751801

4

4

000885

000885

518016

548938

WALDNER LEVEL 5000
751805

WALDNER LEVEL 900
754893

20

548723
000885
130621

230628

000885

000885

WALDNER LEVEL 500
723062

4

4

000885
4

WALDNER LEVEL 600
733862

WALDNER LEVEL 700
754872

WALDNER LEVEL 800
754882

338621

CARBON LAYER

4

4

000885

548822

TABLE TENNIS

WALDNER LINE

WALDNER LEVEL 400
713062

JAN-OVE WALDNER
Winner Olympic Games 1992
Many Times World Champion
Many Times European Champion
Many Times Winner Top 12
Many Times Winner World Cup
Olympiasieger 1992
Vielfacher Weltmeister
Vielfacher Europameister
Vielfacher Top 12-Sieger
Vielfacher Weltcup-Sieger
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DONIC TOP TEAM LINE
Players of various National Teams as e.g. Olivier Brice
(France), Li Ping (China) and Jakub Dyjas (Poland) are sponsored by Donic. The Top Team line is dedicated to those players
and contains many of our technologies such as PLS (Power Light
System), AVS (Anti Vibe System) and ERGO handle.

541984
000885
4

4

000885

541991

Donic sponsert Mitglieder verschiedener Nationalmannschaften wie z.B. Olivier Brice (Frankreich), Li Ping (China) und Jakub
Dyjas (Polen). Die Top Team Linie ist diesen Spielern gewidmet
und beinhaltet viele unserer Technologien wie PLS (Power Light
System), AVS (Anti Vibe System) und ERGO-Griff.

DONIC TOP TEAM LEVEL 900

DONIC TOP TEAM LEVEL 800

754199

754198
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250510
4

000885

332360
000885
4

4

000885

541977

TABLE TENNIS

DONIC TOP TEAM LINE

000885
4

000885
4

4

000885

050219

DONIC TOP TEAM LEVEL 500
725051

050318

DONIC TOP TEAM LEVEL 600
733236

150414

DONIC TOP TEAM LEVEL 700
754197

DONIC TOP TEAM LEVEL 400

DONIC TOP TEAM LEVEL 300

DONIC TOP TEAM LEVEL 200

715041

705031

705021
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SENSATION LINE
The Sensation Line comes with the special Anti Shock Grip
(ASG) feature. ASG is a dampened grip system for a pleasant feel
with greatly reduced vibrations. The foam overgrips also absorb
sweat and allows a firm grip with a lot of comfort even in a long
match.

144024
000885
4

4

000885

344035

Die Sensation Line ist mit speziellen Anti Shock Griffen ausgestattet. ASG ist ein gedämpftes Griffsystem für ein angenehmes
Spielgefühl mit stark reduzierten Vibrationen. Die Vorteile dieser
Serie liegen spürbar „in der Hand“. Die Schaumüberzüge nehmen
darüber hinaus Schweiß auf und sorgen auch bei einem langen
Match für einen festen Griff mit viel Komfort.

SENSATION LINE LEVEL 500
714402

4

000885

244021

SENSATION LINE LEVEL 700
734403

SENSATION LINE LEVEL 600
724402
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This line has been developed in close collaboration with many
times World Champion, Jörgen Persson. The cork handles give a
comfortable feeling and provide a perfect hold with an improved
ball control.

284515
000885
4

4

000885

284614

Diese Linie wurde in Zusammenarbeit mit dem mehrfachen
Weltmeister Jörgen Persson entwickelt. Die Korkgriffe liegen
optimal in der Hand und bieten perfekten Halt bei verbesserter
Ballkontrolle.

PERSSON LINE LEVEL 600

PERSSON LINE LEVEL 500

728461

728451
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PERSSON LINE

PROTECTION LINE

4

4

4

000885

4

000885

5

PROTECTION LINE LEVEL 500

PROTECTION LINE LEVEL 400

713055

703055

4

000885

030549

PROTECTION LINE LEVEL 600
723056

0

PROTECTION LINE LEVEL 300
703054
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030556

130553

Mit der Protection Line sind ausgefranste Beläge passé. Das
spezielle Kantenband läuft zusätzlich bis über den Belag. Es bietet
somit maximalen Schutz vor dem unter Kindern beliebten Zupfen
und Ablösen. So bleiben die Beläge auch im Schul- und Vereinssport länger unbeschädigt auf den Schlägern!

000885

7

230567

With the Protection Line the fraying of racket coverings is
no longer a problem. The special edge tape protects not only
wood and rubber, but also the whole racket covering from being
plucked or removed by children. That way the racket covering
will remain undamaged for a longer period of time especially in
schools and club sports!

Mikael Appelgren is one of the greatest of all times in table
tennis and many times world champion. This racket line offers
excellent quality for the price.

030051

130348

000885

000885

4

4

4

000885

230802

Mikael Appelgren ist einer der Größten im Tischtennis und
vielfacher Weltmeister. Diese Linie bietet preisgünstige Schläger in
bekannter Donic-Schildkröt Qualität.

APPELGREN LINE LEVEL 200
703002
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000885
4

000885
4

000885
4

APPELGREN LINE LEVEL 300
703003

300406

APPELGREN LINE LEVEL 400
703005

030020

APPELGREN LINE LEVEL 500
713034

030037

APPELGREN LINE LEVEL 600
723080

APPELGREN LINE LEVEL 100

703004

TABLE TENNIS

APPELGREN LINE

CHAMPS LINE
Donic is sponsoring many young, promising players all
around the world. Joao Geraldo (Portugal) and Samuel Walker
(England) are excellent examples of the promotion of young players by Donic. Joao Geraldo is European Champion 2014 (Team),
European Games 2015. Sam Walker is an English National Team
Player and English Vice-Champion in Men‘s Single 2018.

051322
000885
4

4

000885

051421

Donic sponsert viele junge, Erfolg versprechende Spieler überall
in der Welt. Joao Geraldo (Portugal) und Samuel Walker (England)
sind hervorragende Beispiele für die Förderung junger Spieler durch
Donic. Joao Geraldo (Portugal) ist Mannschafts-Europameister 2014,
European Games Sieger Mannschaft 2015. Sam Walker ist ein Englischer Nationalspieler und Englischer Vize-Meister im Herren Einzel
2018.

000885
4

4

000885

051162

CHAMPS LINE LEVEL 300
705132

051223

CHAMPS LINE LEVEL 400
705142

CHAMPS LINE LEVEL 150

CHAMPS LINE LEVEL 200

705116

705122
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TABLE TENNIS

OUTDOOR

ALLTEC HOBBY
733014

ALLTEC HOBBY SET
788648
4

000885

330144

4

Extremely robust, weatherproof composite racket, with an ergonomically designed and slip-resistant grip. Washable.

000885

886481

2 weatherproof, washable plastic bats, 3 balls and cover
2 wetterfeste, abwaschbare Kunststoffschläger, im Set mit 3
Bällen inkl. Hülle

Extrem robuster, wetterfester Kunststoffschläger mit einem besonders angenehm in der Hand liegenden, ergonomisch geformten
und rutschhemmenden Griff. Abwaschbar.

WEATHER

SHOCK

PROOF

RESISTANT
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BALLS
No other product is so close connected to the Schildkröt brand
than the table tennis ball. Back in 1896, Schildkröt was the pioneer
developing the modern production process for table tennis balls, the
so called Blow-Press-Method. Since then Schildkröt is a reference for
table tennis balls in all markets and enjoy an excellent reputation.
Countless pro and casual players trust Schildkröt to take their game
to the next level.

Kein anderes Produkt ist so eng mit der Marke Schildkröt
verbunden wie der Tischtennisball. Bereits im Jahre 1896 entwickelte
Schildkröt das moderne Produktionsverfahren für Tischtennisbälle, die sogenannte Blas-Press-Methode. Seit jeher ist Schildkröt das
Aushängeschild für Tischtennis-Bälle auf dem Markt und genießen
einen ausgezeichneten Ruf. Unzählige Profi- und Freizeitspieler
vertrauen auf Schildkröt um ihr Spiel auf das nächste Level zu bringen.

COMPETITION BALLS
Schildkröt 3 Star Champion table
tennis balls are used in major international tournaments. Before they leave our
factory they undergo rigorous tests that
are even stricter than those defined by
the ITTF.
Schildkröt 3 Stern Champion Tischtennisbälle werden auf vielen wichtigen
internationalen Turnieren gespielt. Bevor sie unsere Fabrik verlassen, müssen
sie strenge Tests durchlaufen, die sogar
über die von der ITTF aufgestellten Anforderungen hinausgehen.

approved

CHAMPION
120 PCS - BOX

CHAMPION
3 + 1 PCS - BOX

CHAMPION
3 PCS - BOX

White 608542

White 608541

White 608540

4

4

4

000885

085426

000885

085419

000885

085402

TRAINING BALLS
High-quality hard training ball in two quality and price classes.
TT CLUB quality is harder and more durable – particularly for club
training and school sports.

Hochwertiger, harter Trainingsball in zwei Qualitäts- und Preisklassen. TT CLUB Qualität ist härter und langlebiger - speziell für
Training und Schulsport.

TT- CLUB
120 PCS - BOX

TT- CLUB
6 PCS - BOX

T-ONE
120 PCS - BOX

T-ONE
6 PCS - BOX

white 608532

white 618381

white 608522

white 618191

4

4

4

4

000885

085327

000885

838107

000885

085228

000885

819106

orange 608538

orange 618388

orange 608528

orange 618198

4

4

4

4

000885

085389

000885

838800
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000885

085280

000885

819809

BALLS
COLOR POPPS
6 PCS BOX
4

000885

608507

490152

Coloured spare time balls in celluloid-free Polyquality, box, 6 pcs.

4

000885

TABLE TENNIS

649015

GLOW IN THE DARK
POLY 6 PCS BOX
085075

Simply charge the balls in sunlight. Due to the
fluorescent material the balls light up in the dark. Pure
magic! Diameter 40 mm, green. New celluloid-free poly
quality, box, 6 pcs.

Bunte Freizeitbälle in Celluloid-freier Polyqualität,
Karton, 6 Stk.

Die Bälle einfach im Tageslicht aufladen. Durch das
fluoreszierende Material leuchten die Bälle dann bei
Dunkelheit nach. Magie pur! Durchmesser 40mm, Farbe
grün. In neuer Celluloid-freier Polyqualität, Karton, 6 Stk.

AVANTGARDE 3*
The high-quality
plastic table tennis ball for
advanced recreational play
and intensive training.

white 608530

Der hochwertige
Kunststoff-Tischtennisball
für das fortgeschrittene
Freizeitspiel und intensives
Training.

4

PRESTIGE 2*
Advanced recreational game and training.
Fortgeschrittenes
Freizeitspiel und Training.

3 PCS - BOX

6 PCS - BLISTER

000885

white 608334
6 PCS - BLISTER

085303

orange 658038

white & orange
608533

4

4

000885

580389

000885

085334

6 PCS - BLISTER

000885

000885

833409

orange 608338

4

000885

833805

white 608322
6 PCS - BLISTER

580211

white & orange
608523

orange 658028

4

000885

3 PCS - BOX

white 658021

4

4

580280

4

000885

580211

4

000885

832204

orange 608328

4

000885

832808

ELITE 1*
The plastic training
ball for recreational play
and training.
Der Kunststoff-Trainingsball für das Freizeitspiel und Training.

JADE
The plastic table
tennis ball for the hobby
player.
Der KunststoffTischtennisball für den
Hobbyspieler.

6 PCS - BLISTER

3 PCS - BOX

white 608510

white 608310

4

000885

6 PCS - BLISTER

085105

orange 608518

white & orange
608511

4

4

000885

085181

000885

085112

6 PCS - BLISTER

white & orange
608509

6 PCS - BLISTER

white 618371
4

4

000885

000885

085099

12 PCS - BAG

837100

orange 618378

white & orange
618045

4

4

000885

837803
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000885

180459

4

000885

831009

orange 608318
4

000885

831801

1 PLAYER SETS

OVTCHAROV FSC LEVEL 800

OVTCHAROV FSC LEVEL 700

788482

788483

1 bat, 3 balls 3*
Champion ITTF, cover

4

000885

1 bat, 3 balls 3*
Champion ITTF, cover

884821

1 Schläger, 3 Bälle 3*
Champion ITTF, Hülle

000885

884838

4

000885

884807

1 Schläger, 3 Bälle 3*
Champion ITTF, Hülle

PERSSON LINE LEVEL 600

788487

4

TOP TEAM LINE LEVEL 500
4

000885

788480

884876

1 bat, 3 balls 2* Prestige, Cover with ball
shed

1 bat, 3 balls 3* Avantgarde,
Cover with ball shed
1 Schläger, 3 Bälle, 3* Avantgarde,
Hülle mit Ballfach

1 Schläger, 3 Bälle, 2* Prestige, Hülle mit
Ballfach

Table tennis can be colourful. With the Urban Style Set there
is a new outdoor gaming experience: For a cool game with your
friends anywhere in your city.

Tischtennis kann auch bunt sein. Mit dem Urban Style Set
gibt es ein neues Spielerlebnis im Freien: Für ein cooles Spiel mit
Deinen Freunden überall in Deiner Stadt.

URBAN STYLE SET LEVEL 400

788485
4

000885

884852

1 bat, 3 balls, Cover with ball shed
1 Schläger, 3 Bälle, Hülle mit Ballfach
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2 PLAYERS SETS

PERSSON LINE LEVEL 500

TOP TEAM LEVEL 400

788490

788495
4

000885

884906

2 bats, 3 balls and cover

2 bats, 3 balls and cover

2 Schläger, 3 Bälle und Hülle

2 Schläger, 3 Bälle und Hülle

CHAMPS LINE LEVEL 400

4

000885

884951

OVTCHAROV LINE LEVEL 400 FSC

788498

788469
4

000885

884982

4

2 bats, 4 balls and 2 covers
2 Schläger, 4 Bälle und 2 Hüllen

2 bats, 3 balls 1* Elite
2 Schläger, 3 Bälle 1* Elite

PING PONG SET

788486
4

000885

884869

2 bats, 3 balls with cover
2 Schläger, 3 Bälle, Hülle
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000885

884692

2 PLAYERS SETS

APPELGREN LINE LEVEL 400

788638

4

000885

863802

2 bats, 3 balls
2 Schläger, 3 Bälle

APPELGREN LINE LEVEL 300

788634

4

000885

863406

2 bats, 3 balls
2 Schläger, 3 Bälle

CHAMPS LINE LEVEL 150

788497
TABLE TENNIS SET OUTDOOR FLEX
788647
4

000885

884975

2 bats, 3 balls
2 Schläger, 3 Bälle

MINI PLAYSET

788435

4

000885

843507

2 mini bats, plastic ball,
mini net post set
2 Mini-Schläger, Kunststoffball, Mini-Netzgarnitur

4

000885

886474

The practical new outdoor table tennis set consists of 2 weather- and waterproof plastic rackets, robust and washable. These
2-component plastic rackets are constructed of a rigid torsionresistant core plus a second sprayed-on soft, rubbery plastic for grip,
spin, acceleration, etc. Also included in the set is a flex table tennis
net. This new, extendable and thus adjustable net set fits any table
up to a width of 175cm. The net can be mounted to almost any table
thanks to the clamp bracket and also turns the kitchen or office table
into a table tennis table, max. plate thickness of the table 4,5cm. Two
table tennis balls in 40mm leisure quality and the practical, resealable
plastic can for clean storage complete the set. The ideal set for leisure,
family, travel. Robust, durable, washable, rainproof.
Das praktische neue Outdoor-Tischtennisset besteht aus 2
wetter- und wasserfesten Kunststoffschlägern, robust und abwaschbar. Diese Schläger aus 2-Komponenten-Kunststoff sind aus einem
harten verwindungssteifen Kern plus einem zweiten aufgespritzten
weichen, gummiartigen Kunststoff für Griffigkeit, sicheren Schlägerhalt, Spin, Beschleunigung etc. konstruiert. Außerdem im Set
enthalten ist ein Flex-Tischtennisnetz. Diese neuartige, ausziehbare
und damit längenverstellbare Netzgarnitur passt an jeden Tisch bis
zu einer Breite von 175cm. Das Netz ist durch die Klemmhalterung
an fast jedem Tisch zu montieren und macht auch den Küchen- oder
Bürotisch zur Tischtennisplatte, max. Plattenstärke des Tisches 4,5cm.
Zwei Tischtennisbälle in 40mm Freizeitqualität sowie die praktische,
wiederverschließbare Kunststoffdose zur sauberen Aufbewahrung
machen das Set komplett. Das ideale Set für Freizeit, Familie, Reise.
Robust, langlebig, abwaschbar, regenfest.
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COVERS

COVER OVTCHAROV PLUS
818539

COVER OVTCHAROV
818538
4

000885

185393

4

000885

185386

Table tennis cover for up to 2 bats, extra compartment for 3
balls, hard-wearing polyester, padded with anti-breakage protection, accessory compartment, tone-on-tone red with a trendy
design-print, in Polybag header card.

Table tennis cover for up to 2 bats, hard-wearing polyester,
padded with anti-breakage protection, accessory compartment,
tone-on-tone blue with a trendy design-print, in polybag with
header card.

Tischtennis-Schlägerhülle für bis zu zwei Schläger, extra Ballfach für 3 Bälle, strapazierfähiges Polyester, gepolstert mit Bruchschutz, Zubehörfach, Ton-in-Ton rot mit trendigem Design-Print,
im Polybag mit Kopfkarte.

Tischtennis-Schlägerhülle für bis zu zwei Schläger, strapazierfähiges Polyester, gepolstert mit Bruchschutz, Zubehörfach, Tonin-Ton blau mit trendigem Design-Print, im Polybag mit Kopfkarte.

WALDNER COVER
818537

TREND LINE 3 COVER ASSORTED
818507
4

000885

4

185379

000885

185072

Table tennis cover for 1 bat, extra compartment for 3 balls,
hard-wearing polyester, padded, green-grey with a trendy
design-print, in polybag with header card.

Table tennis cover for 1 bat, extra compartment for 3 balls,
hard-wearing polyester, assorted colours in red-black, blue-black,
green-black with a trendy design-print, in polybag with header card.

Tischtennis-Schlägerhülle für einen Schläger, extra Ballfach
für 3 Bälle, strapazierfähiges Polyester, gepolstert, grün-grau mit
trendigem Design-Print, im Polybag mit Kopfkarte.

Tischtennis-Schlägerhülle für einen Schläger, extra Ballfach
für 3 Bälle, strapazierfähiges Polyester, farblich sortiert in rotschwarz, blau-schwarz, grün-schwarz, trendiger Retro-Look im
Polybag mit Kopfkarte.

SCHOOL SET BAG
818527

CLASSIC COVER
818508
4

000885

185089

4

000885

185270

Table tennis cover for 1 bat, extra compartment for 3 balls,
durable polyester, blue with design-print, in polybag with header
card.

Bag for up to 14 table tennis bats and balls, durable and
robust polyester, plastic insert for protection of the bats, carry
handle, zipper, in shades of blue with design-print.

Klassische Tischtennis-Schlägerhülle für einen Schläger, extra
Ballfach für 3 Bälle, haltbares Polyester, blau mit Design-Print, im
Polybag mit Kopfkarte.

Tasche für ca. 14 Tischtennis-Schläger und Bälle, haltbares
und robustes Polyester, Kunststoffeinlage zum Schutz der Schläger, Tragegriff, Reißverschluss, blau mit Logo Print.
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NET POST SETS

RALLEY

808341
4

000885

834109

Competition net and post set according to ITTF
competition rules, tension adjustable cotton net, micro
adjustable net height, robust screws with rubber pads.
Max. thickness of table tops: 4,5 cm.
Wettkampf-Netzgarnitur gemäß ITTF-Bestimmungen, Spannung verstellbar. Verstellbares Baumwollnetz,
mikroverstellbare Netzhöhe, stabile Tischbefestigungsschrauben mit Gummiunterlagen für max. Plattenstärke:
4,5 cm.

CLIPMATIC

808335
4

000885

833508

Weatherproof, tension adjustable nylon net, easy-locking spring clip, rubber pads to protect the table surface.
Max. thickness of table tops: 4,0 cm.
Spannungsverstellbare Netzgarnitur mit wetterfestem Nylonnetz, schnell zu befestigende Cliphalterung,
Oberflächen schonende Gummiunterlagen für max. Plattenstärke: 4,0 cm.

FLEX NET

808334
4

000885

083347

Self tightening nylon net with rewind mechanism for
any table width up to a max. length of the net of 175cm.
Max. thickness of table tops: 4,0 cm.
Selbstspannendes Nylonnetz mit Aufrollmechanismus
für jede Tischbreite bis zur max. Netzlänge 175cm und für
max. Plattenstärke: 4,0 cm.

- 31 -
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FRIEND

808313
4

000885

831306

Weatherproof plastic net set with height adjustable
nylon net and tightening string. Max. thickness of table
tops: 5,0 cm.
Wetterfeste Kunststoff-Netzgarnitur mit höhenverstellbarem Nylonnetz und Spannschnur für max. Plattenstärke: 5,0 cm.

TEAM CLIP-ON

808302
4

000885

830200

Practical clip-on fastening system, adjustable length.
Max. thickness of table tops: 3,5 cm.
Tischtennis-Netzgarnitur mit klappbaren Netzpfosten, längenverstellbares Netz mit praktischer Clip-Befestigung für max. Plattenstärke: 3,5 cm.

TEAM

808311
4

000885

831108

Foldable nylon net and post set, with tightening
string. Max. thickness of table tops: 6,0 cm.
Klappbare Netzgarnitur mit Nylonnetz und Spannschnur für max. Plattenstärke: 6,0 cm.

CLASSIC

808306
4

000885

830606

Table tennis net post set, handy and stable, length
adjustable. Max. thickness of table tops: 6,5 cm.
Netzgarnitur, robust und praktisch, Länge des Netzes
justierbar. Für max. Plattenstärke: 6,5 cm.

COTTON

NYLON

CLIPMATIC

808331
(RALLEY)

808332
(TEAM & FRIEND)

808333

Spare Net
Ersatznetz

4

000885

833102

4

Spare Net
Ersatznetz
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000885

833201

4

Spare Net
Ersatznetz

000885

833300

TABLE TENNIS

NET POST SETS

TABLES
SPACETEC OUTDOOR

838544

4

013771

025284

Outdoor compact table with weatherproof 4mm melamine resin top and
powder-coated metal frame, sturdy 25mm
base, 4 double wheels (125mm) - two-handle
locking system, entry protection, integrated
net set, bat and ball holder.
Outdoor Kompakttisch mit wetterfester
4mm Melaminharzplatte und Rahmengestell
aus pulverbeschichtetem Metall, stabiles
25mm Untergestell, 4 Doppelräder (125mm)
– zwei davon lenkbar, Drehgriff-Sicherungssystem, Einstiegsschutz, integrierte Netzgarnitur sowie Schlägerhalter.

MADE IN GERMANY

SPACETEC INDOOR

838543

4

013771

025277

Indoor table tennis table with integrated net, automatic underconstruction with
a 19mm chipboard playing surface and a
25 mm stable undercarriage, 4 twin wheels
(125mm) – two of them steerable, safety bar
to prevent players from getting between the
two table tops plus bats and balls holder.

Indoor Kompakttisch mit 19mm Feinspanplatte und stabilem 25mm Untergestell, 4 Doppelräder (125mm) – zwei davon
lenkbar, Drehgriff-Sicherungssystem, Einstiegsschutz, integrierte Netzgarnitur sowie
Schlägerhalter.

MADE IN GERMANY

JOKER INDOOR

838542

4

013771

025253

Indoor table with 16mm chipboard
playing top, stable compact undercarriage,
playback function, net post set, bat and ball
holder.
Indoor Automatiktisch mit 16mm
Feinspanplatte und stabilem Untergestell,
Rückspielfunktion, integrierter Netzgarnitur
sowie Schläger- und Ballhalter.

MADE IN GERMANY

TABLE COVER

828530

4

000885

Table cover made out of a robust Polyethylen-foil, 150 x 160 x 55-80 cm, for all
common foldable table tennis tables. It comes in a polybag.
Tischhülle aus robuster Polyethylen-Folie, 150 x 160 x 55-80 cm, für alle gängigen
zusammenklappbaren Tischtennis-Tische, im Polybag.

285307

38

TABLES

4

013771

027301

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

robust, weatherproof compact table for outdoor use
For the ambitious player, incl. Return play function for the game alone
5mm melamine resin plate (anthracite) with sturdy 50mm frame profile
sturdy powder-coated base (black-gray-matt), square, 30x30mm
4 double wheels 128mm with rubber tread, all four steerable
New smart locking system (with one hand for both sides)
access protection
integrated robust net set
integrated racket and ball holder
feet individually height adjustable to align the plate (up to 30mm)
Due to compact design increased tipping stability and less space requirement
permanent spare parts supply
Storage position: 164x72x156cm, 59.5kg, 65kg with packaging
Made in Germany

•

robuster, wetterfester Kompakttisch für den
Outdoor Einsatz
Für den ambitionierten Spieler, incl. Rückspielfunktion
für das Spiel alleine
5mm Melaminharzplatte (anthrazit) mit stabilem 50mm
Rahmenprofil
stabiles pulverbeschichtetes Untergestell
(schwarzgrau-matt), vierkant, 30x30mm
4 Doppelräder 128mm mit Gummilauffläche, alle vier lenkbar
Neues Smart-Verriegelungssystem (mit einer Hand für
beide Seiten)
Einstiegsschutz
integrierte robuste Netzgarnitur
integrierte Schläger- und Ballhalterung
Füße einzeln höhenverstellbar zum Ausrichten der Platte (bis zu 30mm)
durch Kompaktbauweise erhöhte Kippstabilität und weniger Platzbedarf
dauerhafte Ersatzteilversorgung
Abstellpostition: 164x72x156cm, 59,5kg, 65kg mit Verpackung
Made in Germany

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TABLE TENNIS

POWERTEC OUTDOOR

838553

MADE IN GERMANY

PROTEC OUTDOOR

838556

4

013771

027318

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

very robust, weatherproof compact table for outdoor use
Also suitable for schools and clubs, including return play function for one-to-one training
6mm melamine resin plate (anthracite) with sturdy 50mm frame profile
stabilized powder-coated base (aluminum-gray), square, 50x30mm
4 double wheels 128mm with rubber tread, all four steerable
New smart locking system (with one hand for both sides)
Entry protection
integrated robust net set
integrated racket and ball holder
feet individually height adjustable to align the plate (up to 30mm)
Due to compact design increased tipping stability and less space requirement
permanent spare parts supply
Storage position: 164x72x156cm, 70kg, 75.5kg with packaging
Made in Germany

•

sehr robuster, wetterfester Kompakttisch
für den Outdoor Einsatz
Auch für Schulen und Vereine geeignet,
incl. Rückspielfunktion für das Alleintraining
6mm Melaminharzplatte (anthrazit) mit stabilem 50mm
Rahmenprofil
stabiles pulverbeschichtetes Untergestell
(aluminium-grau), vierkant, 50x30mm
4 Doppelräder 128mm mit Gummilauffläche, alle vier lenkbar
Neues Smart-Verriegelungssystem (mit einer Hand für
beide Seiten)
Einstiegsschutz
integrierte robuste Netzgarnitur
integrierte Schläger- und Ballhalterung
Füße einzeln höhenverstellbar zum Ausrichten der Platte (bis zu 30mm)
durch Kompaktbauweise erhöhte Kippstabilität und weniger Platzbedarf
dauerhafte Ersatzteilversorgung
Abstellpostition: 164x72x156cm, 70kg, 75,5kg mit Verpackung
Made in Germany

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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More info:
Mehr erfahren:

TABLE TENNIS TABLE MIDI XL

838579
4

000885

385793

The mini-table „Midi XL“ is about one quarter of the size
of a normal table. For the perfect playing pleasure wherever
you want, including net. Playing area (L x W x H): 120 x 70 x
68cm. Foldable feet for easy installation and transport. Material: surface – 12mm blue MDF board, undercarriage - 25mm
blue powder coated steel tube. Feet individually height-adjustable - very stable standing. Delivered in carton box.

MINI TABLE TENNIS SET

838576
4

Der Mini-Tisch „Midi XL“, der ca. ¼ der Plattengröße eines
normalen Tisches entspricht. Für den perfekten Spielspaß, wo
immer Sie wollen, inklusive Netz, Spielfläche (L x B x H): 120 x
70 x 68cm. Durch klappbare Füße leicht zu montieren und zu
transportieren. Material: Oberfläche - 12mm MDF Platte blau,
Untergestell - 25mm blau pulverbeschichtetes Stahlrohr. Füße
einzeln höhenverstellbar - sehr stabiler Stand. Im einzelversandfähigen Versandkarton.

000885

385762

Plastic surface (foldable) with carrying handle, net, 2 mini
bats and 1 ball. Size (L x W x H): 68 x 33 x 9 cm.
Minitisch mit Kunststoffoberfläche (zusammenklappbar) mit Tragegriff, Netz, 2 Mini-Schläger und 1 Ball.
Größe (L x B x H): 68 x 33 x 9 cm.

CLEANING SPONGE

828527

4

000885

852707

Cleaning sponge for cleaning the rubbers of the bats in
a Polybag with headercard.
Reinigungsschwamm für die Belagsreinigung, im Polybag
mit Kopfkarte.

TABLE TENNIS
RUBBER CLEANER

TALBE TENNIS RUBBER
CLEANING SET

828529

4

000885

828524

285291

4

000885

285246

Cleaning spray, 100 ml for cleaning the rubbers of the

Cleaning spray (100ml) and cleaning sponge in carton for
cleaning the rubbers of the bats.

bats.

Sprayreiniger (100 ml) & Schwamm im SB-Karton, zum
Reinigen und Auffrischen der Schläger-Beläge.

Sprayreiniger, 100 ml, zum Reinigen und Auffrischen der
Schläger-Beläge.
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STUNT KITE 133
970430
Size kite: 133x60cm, line: 2x30m

STUNT KITE 140
970440
4

000885

704303

Abmessung Kite: 133x60cm, Leine: 2 x 30m

•
•
•
•
•
•

4

Size kite: 140x74cm, line: 2x30m

000885

704402

Abmessung Kite: 140x74cm, Leine: 2 x 30m

The brand new Schildkröt stunt kites come equipped with:
2 polyester leashes (25kp, 30m, on windings) to allow you cool
manoeuvers and tricks in the air.
robust sail made of ripstop polyester combined with unbreakable
fibreglass sticks (Ø4mm, Ø2mm)
easy and quick to build up
ideal wind strength for stunt kite 133 is 12-38 km/h or 3-5 Bft,
for stunt kite 140 is 6-38km/h bzw. 2-5 Bft
packed in a practical bag so you can store and transport it easily.
age recommendation: 10+

•
•
•
•
•
•

Die brandneuen Schildkröt Stunt Kites sind ausgestattet mit:
2 Polyester-Leinen (25kp, 30m, auf Spulen) die tolle Flugmanöver
und Tricks ermöglichen
robuste Segel aus Ripstop-Polyester kombiniert mit bruchfesten
Fiberglas-Stäben (Ø4mm bzw. Ø2mm)
leicht und schnell aufzubauen
die ideale Windstärke für den Stunt Kite 133 beträgt 12-38 km/h
oder 3-5 Bft, für den Stunt Kite 140 6-38km/h bzw. 2-5 Bft
Verpackt in einer praktischen Tasche und dadurch leicht zu trans
portieren und aufzubewahren
Altersempfehlung: 10+

POCKET KITE
970400
4

000885

704006

The small, handy and spareless pocket kites by Schildkröt are
ready to fly without assembling. With a carabiner and a belt loop
attached to the small pocket the kite is the perfect companion when
going for outdoor walks. The sail (45x32cm) is made of robust, but
light ripstop polyester. The 20m long polyester leash (5kp) with a
handle guarantees you flying joy at a wind strength of 6-28 km/h
or 2-4 Bft. Size kite: 45x32cm, Size in pocket: 8x7x3cm, Line: 1x20m,
Age recommendation: 5+, 24 pocket kites in counter displays in
different designs.
Der kleine, handliche und stablose Taschendrachen aus dem
Hause Schildkröt ist ohne Zusammenbau sofort flugfertig. Durch
Karabiner und Gürtelschlaufe an der kleinen Tasche ist er der ideale
Begleiter beim Spazierengehen. Das Segel (45x32cm) ist aus robustem, leichtem Ripstop-Polyester gefertigt. Die 20m lange PolyesterLeine (5kp) mit Handgriff garantiert Flugfreude bei einer Windstärke
von 6-28 km/h bzw. 2-4 Bft., Abmessung Kite: 45x32cm, Abmessung
in Verpackung: 8x7x3cm, Line: 1 x 20m Altersempfehlung: 5+, 24 Taschendrachen im Thekendisplay in 3 assortierten Designs, 24er VPE.
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The brand new Schildkröt sport foil kites are 2-liners without
sticks similar to a paraglider. This construction enables a stable flight
behaviour which makes the kites easy to handle and quick to learn
how it’s done. The sails are made of light but robust ripstop polyester
which can stand some beginners’ crashes. The 2 polyester leashes
(25kp, 25m, on winder) with hand loops give you control of the kites
at all times. Cool maneuvers and tricks are possible. The ideal wind
strength for the foil kites is 6-49 km/h or 3-6 Bft. They come packed
in a practical bag so they are easy to store and transport.

Die brandneue Schildkröt Lenkmatten sind 2-liner Lenkdrachen
ohne Stäbe, ähnlich einem Gleitschirm. Diese Konstruktion
ermöglicht ein stabiles Flugverhalten, einfache Handhabung und
das Fliegen ist leicht und schnell zu erlernen. Die Segel sind aus
leichtem und robustem Ripstop-Polyester konstruiert, das auch
Anfänger-Abstürze wegstecken kann. Durch die zwei PolyesterLeinen (25kp, 25m, auf Winder) mit Handschlaufen hat man die
Matten stets optimal unter Kontrolle und es sind tolle Flugmanöver und Tricks möglich. Die ideale Windstärke für die Lenkmatten ist
6-49km/h bzw. 3-6 Bft. Verpackt sind sie in einer praktischen Tasche
und dadurch leicht zu transportieren und aufzubewahren.

DUAL LINE SPORT KITE 1.3
970450

DUAL LINE SPORT KITE 1.6
970460
4

000885

704501

4

000885

704600

The Schildkröt sport foil kite 1.3 has as size of 125x55cm (or
0,69m2) which results in slight traction. Line: 2x25m, age recommendation: 8+

The Schildkröt sport foil kite 1.6 has a size of 160x65cm
(or 1,04m2) and can generate a big traction. Line: 2x25m, age
recommendation: 12+

Die Schildkröt Lenkmatte 1.3 hat die Abmessungen
125x55cm (bzw. 0,69m2) und erzeugt nur schwächere Zugkräfte.
Line: 2 x 25m; Altersempfehlung: 8+

Die Schildkröt Lenkmatte 1.6 hat die Abmessungen 160x65cm
(bzw. 1,04m2) und kann bei entsprechendem Wind auch ordentliche
Zugkräfte erzeugen. Line: 2 x 25m; Altersempfehlung: 12+
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INTRODUCTION

O U R

B R A N D

AMBASSADOR

ARND PEIFFER
BIATHLON
Arnd Peiffer was born 18th of march 1987 in Lower Saxony Wolfenbüttel. At an age of 9 years, Arnd started biathlon in 1996 at his home
team WSV Clausthal-Zellerfeld. He finished his Abitur in 2006 at the
Robert-Koch-Gymnasium and started his apprenticeship as a police
law enforcement officer at the federal police force after a volunteer
social year in the sports sector.
In the course of the extensive brand-relaunch Schildkröt was able
to sign Arnd Peiffer, the currently most successful german biathlon
athlete, as a new brand ambassador. Born in Lower Saxony, now choice-bavarian, Arnd can look back on many medals, Olympic victories
(a.o. Olympia-gold at 10-km-sprint 2018 at Pyeongchang) and world
championship titles. For his performances in the season 2018/19 the
current world champion was honored with the golden ski, which is
considered to be the highest award among german skiing athletes.

48

Arnd Peiffer wurde am 18. März 1987 im niedersächsischen Wolfenbüttel geboren. Im Alter von 9 Jahren begann Peiffer 1996 mit dem
Biathlon bei seinem Heimatverein WSV Clausthal-Zellerfeld. 2006
schloss er das Abitur am Robert-Koch-Gymnasium ab und startete,
nach einem freiwilligen sozialen Jahr im Sport, die Ausbildung zum
Polizeivollzugsbeamten bei der Bundespolizei.
Im Zuge des umfassenden Marken-Relaunchs konnte Schildkröt mit
Arnd Peiffer den derzeit erfolgreichsten deutschen Biathleten als
neuen Markenbotschafter gewinnen. Der in Niedersachsen geborene
Wahl-Bayer Peiffer blickt auf viele Medaillen, Olympia-Siege (u.a. Olympia-Gold im 10-km-Sprint 2018 in Pyeongchang) und Weltmeister-Titel
zurück. Für seine Leistungen in der Saison 2018/19 wurde der amtierende Weltmeister außerdem mit dem Goldenen Ski ausgezeichnet,
der als höchste Auszeichnung unter den deutschen Ski-Sportlern gilt.

INTRODUCTION

ALWAYS.ANYWHERE

Das vielseitige Fitnesssortiment der Marke Schildkröt (vertrieben über MTS Sport) bietet seit 2013 eine große Auswahl an Kleinfitnessgeräten für den Gebrauch zu Hause oder unterwegs. Durch den hohen Bekanntheitsgrad der Marke Schildkröt und die Vertriebspower
von MTS-Sport konnte sich Schildkröt im Fitnessbereich sehr schnell etablieren. Heute decken viele renommierte Fachhändler den Bereich
Kleinfitnessgeräte mit Schildkröt ab. Zusätzlich wurde Schildkröt in der Rubrik „Fitness“ erst kürzlich und zum zweiten Mal in Folge von den
Händlern Deutschlands in der SAZ zum „Besten Hersteller“ des Jahres gekürt.
7 Jahre nach Markteinführung erneuert die deutsche Traditionsmarke in ihrem Fitness-Segment den Markenauftritt komplett und
präsentiert für das Jahr 2020 ein neues, dynamisches und ansprechendes Verpackungskonzept. Der neue Look passt sich optimal an die
aktuellen Trends und Marktgegebenheiten an. Im Zuge des umfassenden Marken-Relaunchs konnte Schildkröt mit Arnd Peiffer auch den
derzeit erfolgreichsten deutschen Biathleten als neuen Markenbotschafter gewinnen. Der in Niedersachsen geborene Wahl-Bayer Peiffer
blickt auf viele Medaillen, Olympia-Siege (u.a. Olympia-Gold im 10-km-Sprint 2018 in Pyeongchang) und Weltmeister-Titel zurück. Für seine Leistungen in der Saison 2018/19 wurde der amtierende Weltmeister außerdem mit dem Goldenen Ski ausgezeichnet, der als höchste
Auszeichnung unter den deutschen Ski-Sportlern gilt.
Neben dem neuen Verpackungskonzept und besonderen Werbeprojekten ist ein umfangreicher Online-Auftritt mit neuen Übungsvideos und Trainingstipps geplant, natürlich präsentiert von Arnd Peiffer. Zudem wurde ein neuer Hashtag ins Leben gerufen. #skfit
dient dem Ausbau der Community und ermöglicht den Kunden und Händlern, spezielle Workouts und Erfahrungen mit den Schildkröt
Artikeln in den sozialen Netzwerken zu teilen.
Auch das Thema Nachhaltigkeit stand beim Relaunch von Schildkröt Fitness weit oben auf der Agenda: Sämtliche bisher verwendete
Blister-Verpackungen gehören der Vergangenheit an und werden durch Kartonverpackungen ersetzt, sodass das neue Verpackungskonzept
ohne Plastik auskommt. Die Einführung der neuen Verpackungen erfolgt sukzessive ab Februar 2020.

www.schildkröt-sport.com

Bester
Hersteller
2018

Bester
Hersteller
2019

Kategorie Fitness/
Fun- und Actionsport

Kategorie Fitness/
Fun- und Actionsport

GEWÄHLT VON HÄNDLERN

GEWÄHLT VON HÄNDLERN
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Schildkröt offers since 2013 a large selection of small fitness equipment for use at home or on the move. Thanks to the high level of
awareness of the Schildkröt brand and the marketing power of MTS-Sport, Schildkröt was able to establish itself very quickly in the fitness
sector. Today renowned specialist dealers cover the area of small fitness equipment with Schildkröt. In addition, Schildkröt was recently
named „Best Manufacturer of the Year“ in the „Fitness“ category by the German dealers in the SAZ for the second time in succession.
Seven years after its market launch, the traditional German brand is completely renewing its brand image in its fitness segment and is
presenting a new, dynamic and appealing packaging concept for the year 2020. The new look adapts optimally to current trends and
market conditions. In the course of the comprehensive brand relaunch, Schildkröt and Arnd Peiffer were also able to win over the currently
most successful German biathlete as a new brand ambassador. Born in Lower Saxony, Peiffer looks back on many medals, Olympic victories
(including Olympic gold in the 10-km sprint 2018 in Pyeongchang) and world champion title. For his achievements in the season 2018/19,
the reigning World Champion was also awarded the Golden Ski, which is considered the highest honor among German ski athletes.
In addition to the new packaging concept and special advertising projects, an extensive online presence with new exercise videos and
comprehensive training tips is planned, naturally presented by Arnd Peiffer. In addition, a new hashtag was launched. #skfit serves to
expand the community and allows customers and merchants to share specific workouts and experiences with the Schildkröt articles on
social networks.
Sustainability was also high on the agenda for the relaunch of Schildkröt Fitness. All previously used blister packaging is a thing of the past
and will be replaced by cardboard packaging so that the new packaging concept can be done without plastic. The introduction of the new
packaging will take place gradually from February 2020.

FASCIAL RELEASE & MASSAGE

The Schildkröt Massage Duo Set contains a Duo-Ball (125mm x
60mm) and a Massageball (Ø60mm) both made of plastic. (TPE) The
set can be used in many ways and suits perfectly for massages and
self-massages of any body part. There the circulation and regeneration
are promoted and tensions are released. The massageball suits ideally
for punctual massages of the connective tissue and especially for the
soles, the buttocks and the chest. The Duo-Ball is for massages of
parallel muscle strings, for example the spinal area and calves, shins,
thighs, fore- and upperarm.

MASSAGE DUO SET
960151

Das Schildkröt Massage Duo Set besteht aus einem Duo-Ball
(125mm x 60 mm) und einem Massageball (Ø60mm) aus Kunststoff
(TPE). Das Set ist vielseitig einsetzbar und eignet sich zur Massage
und Selbstmassage der verschiedenen Körperpartien. Dabei werden
die Durchblutung und Regeneration gefördert und Verspannungen
gelöst. Der Massageball ist ideal zur punktuellen Massage des Bindegewebes und vor allem für Fußsohlen, Gesäß und Brustbereich geeignet. Der Duo-Ball dient zur Massage paralleler Muskelstränge z.B.
im Nacken – und Wirbelsäulenbereich sowie für Waden, Schienbein,
Oberschenkel, Unter- und Oberarme.
4

000885

601510
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MASSAGE ROLLER
960150

4

000885

601503

Handy massage grip made of polypropylene with two
massage nubs rolls Ø55mm made of elastic TPE. It suits
ideally for simple massages and self-massages, promotes the
circulation and helps relaxation. It’s versatile applicable, easy to clean
and washable. Size 19 x 7cm, Weight: ca. 130g

ANTI-STRESS THERAPY BALLS
SET OF 2
960124

FITNESS

FITNESS

Handlicher Massagegriff aus Polypropylen (PP) mit zwei
Massage-Noppen-Rollen Ø55mm aus elastischem TPE. Er
eignet sich ideal zur einfachen Massage und Selbstmassage,
fördert die Durchblutung und dient der Entspannung. Er ist
vielseitig einsetzbar, leicht zu reinigen und abwaschbar. Größe
19 x 7cm, Gewicht ca. 130g

4

000885

601244

2 hand press balls made of phthalate-free TPR (thermoplastic
rubber), medium degree of hardness. Because of its small size
(Ø48mm) and low weight (ca. 48g), the balls are very versatile.
Thanks also to the slip-resistant surface structure they fit comfortably in the hand.
The Schildkröt Anti-Stress Therapy Balls strengthen the hand and forearm muscles, improve the hand mobility and grip strength, promote
the circulation und help with stress reduction. After previous approval
from your doctor and/or therapist, they suit ideally for therapy after
injuries. They are durable, stable and washable.
Zwei Handpressbälle aus phthalatfreiem TPR (Thermoplastic
Rubber), Härtegrad medium. Durch die geringe Größe (Ø48mm) und
das geringe Gewicht (ca. 48g) sind die Bälle vielseitig einsetzbar.
Dank der rutschfesten Oberflächenstruktur liegen sie angenehm in
der Hand.
Die Schildkröt Anti Stress Therapy-Bälle stärken Hand- und Unterarmmuskulatur, verbessern die Handbeweglichkeit und Griffkraft, fördern die Durchblutung und dienen dem Stressabbau. Nach vorheriger
Abstimmung mit Ihrem Arzt oder Therapeuten eignen sie sich auch
optimal zur Therapie nach Verletzungen. Sie sind langlebig, formstabil
und abwaschbar.
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SPOT MASSAGE ROLL
960034

MF ROLL
960033
4

000885

600346

4

000885

600339

Extra long self-massage roll, with a special surface texture, for the
myofascial treatment in case of muscle ailments. The small nibbles
generate an additional, soft, sensation of muscle relaxation (length:
450mm, diameter: 150mm, material: EVA 70%/ PE 30%).

Self massage roll (length: 330mm, diameter: 140mm) of EVA, for
the myofascial treatment in case of muscle discomforts. The combined
surface structure, made up of naps and surfaces, allows for a targeted
in-depth massage.

Extra lange Selbstmassagerolle mit spezieller Oberflächenstruktur
zur myofaszialen Behandlung bei Muskelbeschwerden. Die kleinen
Noppen erzeugen darüber hinaus ein sanftes Gefühl der Muskelentspannung (Länge: 450mm, Durchmesser: 150mm, Härte 45kg/m3
Material: EVA).

Entwickelt wurde die Selbstmassagerolle aus EVA (Länge: 330mm,
Durchmesser: 140mm) auf Basis der neuesten Erkenntnisse zur myofaszialen Behandlung bei Muskelbeschwerden. Sie ermöglicht eine gezielte Tiefenmassage durch eine kombinierte Oberflächenstruktur aus
Noppen und Flächen mit unterschiedlichen Abständen für unterschiedliche Intensitäten. Die Rolle basiert auf einer harten Innenrolle und einer
soften Außenrolle und ist dadurch auch für ein Krafttraining nutzbar.
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SELF MASSAGE SET OF 3
960135

FITNESS





4

000885

601350

The new self-massage kit is a perfect combination of three
manual self-treatment massagers for myofascial therapy. It is versatile,
helps relieve tension, soften hardening and is used for relaxation. The
large massage roller (length 330mm, Ø140mm) allows the targeted
massage of larger body parts such. the legs and the upper body.
The special 3D nub structure enhances the massage effect and
ensures the lasting elimination of myofascial trigger points. The
Duoball is particularly suitable for massage of parallel muscle strands,
e.g. in the neck and spine area as well as on calf, thigh, lower and
upper arm. The special arrangement of the two balls allows an
intense and beneficial effect on the muscle strands. The massage
ball (Ø80mm) is used for the selective massage of hard-to-reach
parts of the body (eg triceps or upper shoulder). The set is made of
foam EPP, which ensures good dimensional stability with low weight.
The material is easy to clean and non-slip and resistant to abrasion.
All three parts are packed in a practical and resealable mesh bag.
Das neue Selbstmassageset ist eine perfekte Kombination von drei
Massagegeräten zur manuellen Selbstbehandlung im Rahmen einer
myofaszialen Therapie. Es ist vielseitig einsetzbar, hilft Verspannungen
zu lösen, Verhärtungen aufzuweichen und dient der Entspannung.
Die große Massagerolle (Länge 330mm, Ø140mm) ermöglicht die
gezielte Massage größerer Körperpartien wie z.B. der Beine und
des Oberkörpers. Die spezielle 3D Noppenstruktur verstärkt den
Massageeffekt und sorgt für die nachhaltige Beseitigung myofaszialer Triggerpunkte. Der Duoball eignet sich besonders zur Massage
paralleler Muskelstränge z.B. im Nacken – und Wirbelsäulenbereich
sowie an Wade, Oberschenkel, Unter- und Oberarm. Die spezielle
Anordnung der beiden Bälle ermöglicht dabei eine intensive und
wohltuende Wirkung auf die Muskelstränge. Der Massageball (Ø80mm)
dient der punktuellen Massage schwer zugänglicher Körperstellen
(z.B. Trizeps oder obere Schulterpartie). Konstruiert ist das Set aus
dem Schaumstoff EPP, welcher eine gute Formstabilität bei geringem
Gewicht gewährleistet. Das Material ist leicht zu reinigen sowie
rutsch- und abriebfest. Verpackt sind alle drei Teile in einer praktischen
und wiederverschließbaren Netztasche.
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3IN1 MASSAGE ROLLER SET
960039

4

000885

600391

The 3 in 1 massage roller comprises of a grey roll (PE foam
Ø15cm) with a soft, and smooth surface, ideally suited to beginners.
A green roller (EVA foam Ø10cm) with a soft, wavy structure that
provides a massage like effect. And a green massage staff (PP&PE
synthetic material Ø4cm) that is divided into four firm massage
segments and it is fitted with ergonomic grips at each end. These 3
components neatly fit inside each other to form a space saving and
practical set. With this combination, you can self-massage muscles
on arms, legs, feet, thighs (cellulite), back and spine, using the massage staff to target specific areas that need more attention. Length
45cm, weight of the set 1000g.
3 in 1 Faszien- und Massagerolle im praktischen ineinandergesteckten Set. Es beinhaltet eine graue Rolle (PE Schaum Ø15cm) mit
softer, glatter Oberfläche, die perfekt für Anfänger geeignet ist und
eine grüne Yogarolle (EVA Schaum Ø10cm), die eine weiche Rillenstruktur für zusätzliche Massageeffekte aufweist. Der grüne Massagestab (PP&PE Kunststoff Ø4cm) ist mit zwei Griffen sowie mit vier
harten Massagegliedern inklusive ergonomisch platzierten Kerben
versehen. Mit diesem Set können Sie eine Selbstmassage der Triggerpunkte sowohl an Armen, Beinen, Füßen als auch an Oberschenkeln (Cellulite), Rücken und der Wirbelsäule vornehmen. Länge
45cm, Gewicht des gesamten Sets 1000g.
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FASCIAL RELEASE & MASSAGE / BACK

MASSAGE BALL SET
960054

4

000885

600544

Two spiky massage balls of PVC. One soft ball of Ø7cm (green)
and 1 hard ball of Ø9cm (anthracite). Ideal for grip and reflex zone
massage, as well as sensibilization and mobilization exercises. Also
used in therapeutical rehabilitation.
Noppenball 2er Set: Ø7cm weich (aufblasbar, Farbe: grün) und
Ø9cm hart (Farbe: anthrazit). Ideal für Greif- und Kräftigungsübungen
sowie Reflexzonenmassage. In der Rehabilitation werden sie gerne für
Übungen zur Sensibilisierung und Mobilisierung eingesetzt.
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600377

The inflatable, multi-versatile wedge and back support
cushion enables healthy sitting for your back and offers the
necessary change through various sitting positions, even when
sitting for longer periods of time. Minimal movements stimulate
the deeper tissue. When positioned upright between the back and
backrest, it adapts to the mobilisation of the vertebrae thus directly
relaxing the muscles. Content: 1 seat cushion (diameter ca. 34cm),
1 cushion cover, 1 mini pump, exercise instruction leaflet. Material:
phthalate free PVC (cushion), polyester (cover). Maximal load capacity: 120kg.
Das aufblasbare, vielseitig einsetzbare Keil- und Rückenstützkissen ermöglicht ein rückengesundes Sitzen und bietet
durch verschiedene Sitzpositionen auch bei längerem Sitzen die
nötige Abwechslung. Minimale Bewegungen erzeugen dabei eine
Stimulation der Tiefenmuskulatur. Hochkant zwischen Rücken und
Lehne gelegt, eignet es sich nach der Mobilisierung der Wirbelsäule zur direkten Muskelentspannung. Inhalt: 1 Sitzkissen (Durchmesser ca. 34cm), 1 Stoffbezug, 1 Minipumpe, Übungsanleitung.
Material: phtalatfreies PVC (Kissen), Polyester (Bezug). Maximale
Belastbarkeit: 120kg.
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PILATES & YOGA

PILATES RING
960032

4

000885

600322

Pilates Ring with soft foam-coated grips. Diameter 38cm, for
multiple intensive Pilates exercises, fits in even the smallest travel bag.
Soft touch and comfortable use due to the rubberized coating of the
ring.

FITNESS

Pilates Ring aus Glasfaser mit weichen Schaum-Griffauflagen,
Durchmesser 38cm. Der Ring bietet vielseitige Möglichkeiten für
effektive und intensive Pilates-Übungen und findet in jeder Reisetasche Platz. Die gummierte Ummantelung sorgt für eine weiche und
bequeme Anwendung.

PILATES BALL (18CM)
960131
PILATES BALL (23CM)
960132
PILATES BALL (28CM)
960133

The soft pilates ball is ideally suited to strengthening the back
muscles and for mobilising the vertebral joints. Due to its non-slip
surface and light weight, it can also be used to strengthen the stomach or inner tights muscles, as well for deep muscle relaxation, i.e.
for massaging the neck and shoulder area. It is the ideal training
partner for both yoga and pilates. Robust ball made of PVC (phthalate free), anti-burst quality, (max. weight capacity 130kg), weight
ca. 110g.
4

000885

601312

4

000885

601329

4

000885

601336

Der Pilates-Ball eignet sich hervorragend für eine Kräftigung
der Wirbelsäulenmuskulatur und Mobilisierung der Wirbelgelenke.
Durch seine griffige Oberfläche und sein geringes Gewicht ist er das
ideale Übungsgerät bei Bauchmuskeltraining, Tiefenentspannung,
bzw. zur Massage des Nackenbereichs. Kurz gesagt der ideale
Trainingspartner für Yoga und Pilates. Robuster Ball aus PVC
(phthalatfrei), Anti-Burst Qualität (bis 130kg belastbar), Gewicht
ca. 110g.
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YOGA BLOCK GREY/PINK
960136

YOGA BLOCK GREEN/GREY
960130

4

000885

601305

4

000885

601305

The yoga block is the ideal prop offering optimal support for a
multitude of yoga and pilates exercises. Made from light, yet firm, EVA
foam, with a weight of approximately 200g, the Schildkröt yoga block
is easy to transport. Its non-slip surface is easy to grip, while its
rounded edges add extra comfort and reduce the risk of injury.
Size 22,8 x 15 x 7,3cm.
Der Yoga-Block ist das ideale Zubehör und eine optimale
Unterstützung bei einer Vielzahl von Yoga- und Pilates-Übungen.
Durch sein geringes Gewicht von ca. 200g ist der Schildkröt YogaBlock aus EVA-Hartschaum leicht zu transportieren. Griffige Oberfläche für sicheren Halt und abgrundete Kanten minimieren die
Verletzungsgefahr. Größe 22,8 x 15 x 7,3cm.
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PILATES & YOGA
YOGA MAT
4 MM
GREEN
960168

4

000885

YOGA MAT
4 MM
LIGHT BLUE
960169

4

601688

Yoga mat made of PVC-free and non-slip synthetic/foam (TPE)
with a structured surface. Measurements: 183 x 61 x 0,4cm, colour:
green and light blue. The mat is perfectly suitable for yoga- and any
other floor exercises and gives a comfortable feeling through its‘ soft
surface and excellent cushioning. Washable, easy to roll up and due
to the supplied polyester carry bag (with strap and drawcord) easy to
both transport and stow.

000885

601695

Yogamatte aus PVC-freiem und rutschfestem Kunststoff/Schaum
(TPE) mit griffiger strukturierter Oberfläche. Abmessungen: 183 x 61 x
0,4 cm, Farbe: zartgrün. Die Matte eignet sich für Yoga- oder sonstige
Bodenübungen und gibt ein angenehmes Gefühl durch eine weiche
Oberfläche und gute Dämpfung. Abwaschbar, leicht einzurollen und
bequem in mitgelieferter Tragetasche aus Polyester (mit Tragegurt
und Kordelzug) zu transportieren.
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YOGA MAT
BICOLOR
NAVY/MINT
960067

4

000885

600674

YOGA MAT
BICOLOR
PETROL/
ANTHRACITE
960068

000885

600681

FITNESS

4

YOGA MAT
BICOLOR
VIOLET/PINK
960069

4

000885

600698

Schildkröt

Yoga Mat Bicolor purple/pink

sehr gut
Ausgabe 1/2019

Non-slip, bi-color yoga mat (4mm), PVC-free. Dimension:
180 x 61cm. The mat is suitable for yoga or other floor exercises.
The soft abrasion-resistant surface creates a pleasant feeling and is
absolutely non-slip even with sweaty hands. Also easy to roll up and
transport in included bag.
The bicolor violet/pink mat has recieved topmarks with overall test
result „very good“ in the German Öko-Test Magazine (Jan. 2019).
Rutschfeste, zweifarbige Yogamatte (4 mm), PVC-frei, in den Abmessungen 180 x 61cm. Die Matte eignet sich für Yoga- oder sonstige
Bodenübungen. Die weiche abriebfeste Oberfläche erzeugt ein angenehmes Gefühl und ist absolut rutschfest auch bei verschwitzten
Händen. Außerdem leicht einzurollen und bequem in mitgelieferter
Tasche zu transportieren.
Die Bicolor Matte violet/pink erhielt im Magazin Öko-Test
(Jan. 2019) das Gesamturteil „sehr gut“.
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FITNESS MAT
GREEN (15MM)
960051

4

000885

FITNESS MAT
BLACK (15MM)
960160

600513

Fitness mat of anti-slip synthetic rubber (NBR), 180 x 61 x 1,5 cm.
The mat is ideal for any kind of exercises, aerobics and stretching.
The soft surface gives a comfortable feeling and a good damping.
The anti-sweat and anti-slip mat rolls for easy transport, comes with
a carry strap.

FITNESS MAT
GREY (10MM)
960060

4

000885

600605

FITNESS MAT
MINT (10MM)
960065

4

000885

601602

Die Fitnessmatte aus starkem, rutschfestem Synthetikkautschuk
(NBR) bietet eine gute Dämpfung für das Trainingsprogramm zu Hause
(Abmessung: 180 x 61 x 1,5 cm.) Die Matte eignet sich für Gymnastik- und Aerobicübungen sowie zum Stretching. Die weiche, griffige
und abriebfeste Oberfläche gibt ein angenehmes Gefühl, ist leicht
einzurollen und durch das mitgelieferte Tragegurt-System leicht zu
verstauen und zu transportieren.

4

Fitness mat of anti-slip synthetic rubber (NBR), 180 x 61 x 1,0 cm.
The mat is ideal for any kind of exercises, aerobics and stretching.
The soft surface gives a comfortable feeling and a good damping.
The anti-sweat and anti-slip mat rolls for easy transport, comes with
a carry strap.
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600650

FITNESS MAT
PINK (10MM)
960070

4

000885

600704

Die Fitnessmatte aus starkem, rutschfestem Synthetikkautschuk
(NBR) bietet eine gute Dämpfung für das Trainingsprogramm zu
Hause (Abmessung: 180 x 61 x 1,0 cm.) Die Matte eignet sich für
Gymnastik- und Aerobicübungen sowie zum Stretching. Die weiche,
griffige und abriebfeste Oberfläche gibt ein angenehmes Gefühl, ist
leicht einzurollen und durch das mitgelieferte Tragegurt-System leicht
zu verstauen und zu transportieren.

GYMNASTICS

4

000885

600582

EXERCISE BALL
Ø 75CM
960057

4

000885

600575

Robust anti-burst gym ball plus foot pump. This multiple
exercise ball allows a wide range of exercises to be performed in
therapy and other areas of application. Max. load: 120 kg. Ø85cm
(body size > 185cm)

Robust anti-burst gym ball plus foot pump. This multiple
exercise ball allows a wide range of exercises to be performed in
therapy and other areas of application. Max. load: 120 kg. Ø75cm (body
size 176-185cm)

Robuster, grüner Gymnastikball, Ø85cm, in Anti-Burst Qualität
inklusive Fußpumpe. Der vielseitige Gymnastikball eignet sich für
zahlreiche Anwendungen in Therapie, Sport und Gymnastik. Max.
Belastung: 120 kg, optimal für Körpergrößen > 185cm

Robuster, grüner Gymnastikball, Ø75cm, in Anti-Burst Qualität
inklusive Fußpumpe. Der vielseitige Gymnastikball eignet sich für
zahlreiche Anwendungen in Therapie, Sport und Gymnastik. Max.
Belastung: 120 kg, optimal für Körpergrößen 176-185cm

INC. PUMP
INKL. PUMPE

EXERCISE BALL
Ø 65CM
960056

4

000885

600568

Robust anti-burst gym ball plus foot pump. This multiple
exercise ball allows a wide range of exercises to be performed in therapy and other areas of application. Max. load: 120 kg. Ø65cm (body
size 161-175cm)
Robuster, grüner Gymnastikball, Ø65cm, in Anti-Burst Qualität
inklusive Fußpumpe. Der vielseitige Gymnastikball eignet sich für
zahlreiche Anwendungen in Therapie, Sport und Gymnastik. Max.
Belastung: 120 kg, optimal für Körpergrößen 161-175cm

EXERCISE BALL
Ø 55CM
960055

4

000885

600551

Robust anti-burst gym ball plus foot pump. This multiple
exercise ball allows a wide range of exercises to be performed in
therapy and other areas of application. Max. load: 120 kg. Ø55cm (body
size < 160cm)
Robuster, grüner Gymnastikball, Ø55cm, in Anti-Burst Qualität
inklusive Fußpumpe. Der vielseitige Gymnastikball eignet sich für
zahlreiche Anwendungen in Therapie, Sport und Gymnastik. Max.
Belastung: 120 kg, optimal für Körpergrößen < 160cm
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EXERCISE BALL
Ø 85CM
960058

BALANCE

BALANCE CUSHION
960030

4

000885

600308

Round inflatable balance cushion, Ø33cm, with textured surface
plus mini pump, max. 120kg. Ideal for exercises to train the sense of
balance, coordination, to boost overall physical fitness and improve
blood circulation. Specially formed spikes improve body awareness,
also suitable for foot massage.
Rundes, aufblasbares Balancekissen (Durchmesser 33cm) mit
Massagenoppen, inklusive Minipumpe, max. Belastung 120kg. Zur
Steigerung der Balance, Koordination, Kraft und Durchblutung. Durch
speziell geformte Noppen zur Fußmassage geeignet, für eine erhöhte
Körperwahrnehmung.










HALF-BALL DYNAMIC
960038

4

000885

600384

The Half-Ball Dynamic is an ideal fitness device for every day
use, allowing you to keep you moving whilst sitting, and on top
of this, is also suitable for training your core and stomach muscles, as well as it is a suitable tool for relaxing. The high instability
created while seating activates the deeper tissue. Through the
BALANCE BOARD
shape and especially its height (ca. 16cm), the vertebrae and
960031
waist are supported during training and the movement angle
4 000885 600315
is increased. It is ideal for stretching vertebrae and chest muscles as well. Content: 1 Half Ball (diameter ca. 40cm), 1 mini pump,
Round balance board of robust, anti-slip plastic material (PP, 1 exercise instruction leaflet. Maximal load capacity: 120kg.
Ø39,5cm) including extra anti slip padding. Due to the extensive stress A protected innovation ‚Made in Germany’.
of all muscle groups and the intensive training of the coordination
abilities, balance boards are used in both therapeutical rehabilitation
Der Half-Ball Dynamic ist das ideale Fitnessgerät für den Alltag.
and strength training of the deep muscles.
Es hält Sie bereits im Sitzen in Bewegung und ist darüber hervorragend für das Core- und Bauchmuskeltraining sowie zum Relaxen
Rundes Balanceboard aus stabilem, rutschfestem Kunststoff (PP, geeignet. Die hohe Instabilität beim Sitzen aktiviert die TiefenDurchmesser 39,5cm) inklusive extra Anti-Rutsch-Unterlage (20cm x muskulatur. Durch die Form und besondere Höhe (ca. 16cm) wer20cm) sowie einem zusätzlichen Aufsatz zur Steigerung des Schwierig- den Wirbelsäule und Taille beim Training gestützt und der Bewekeitsgrades. Durch die umfassende Beanspruchung aller Muskelgrup- gungswinkel erhöht. Optimal auch zur Wirbelsäulenstreckung und
pen sowie der Koordinationsfähigkeit, werden Balance-Boards nicht Dehnung der Brustmuskulatur. Inhalt: 1 Half Ball (Durchmesser ca.
nur im Reha-Bereich eingesetzt, sondern auch im anspruchsvollen 40cm), 1 Minipumpe, 1 Übungsanleitung. Maximale Belastbarkeit:
Krafttraining der Tiefenmuskulatur.
120kg. Eine geschützte Innovation ‚Made in Germany’.

64

COORDINATION

REACTION BALL
960076

4

000885

600766

The Reaction ball (Ø 70mm) trains responsiveness and eye-hand
coordination for the perfect timing! The ball with six rubber bulges is
unpredictable and bounces differently on each throw.

FITNESS

Der Reaction Ball (Durchmesser ca. 70mm) trainiert Reaktionsfähigkeit und Auge-Hand Koordination für das perfekte Timing. Sechs
Auswölbungen aus Gummi. Der kleine Ball springt bei jedem Wurf
unterschiedlich ab und kann alleine, an der Wand oder als Partnerübung verwendet werden. Er bietet einen zusätzlichen Trainingsreiz
für Sportarten, die eine besondere Agilität und Beinarbeit erfordern,
wie z.B. Fußball, Handball, Basketball oder auch Tennis oder Hockey.

COORDINATION LADDER
960071

4

000885

TRAINING CONES
960075

600711

Coordination ladder made of straps (material: PP, length: 4m) and
10 flat ABS plastic rungs (width 50cm, distance approx. 38 cm). Complete set for the indoor and outdoor training, including pegs for the
fixation onto the lawn and a practical carrying bag. Due to its special
locking system, the combination of several ladders and thus the extension of the training course becomes possible. Perfect training device for speed and coordination training in sports requiring frequent
changes in direction. A must for the specific training of the leg work
in connection with coordinative elements.
Die Koordinationsleiter (Material: PP, Länge 4m) aus Gurtbändern und 10 flachen ABS-Kunststoff-Sprossen (Breite 50cm, Abstand
ca. 38cm) kommt als komplettes Set für das Indoor- und Outdoortraining. Das Set beinhaltet Heringe für die Fixierung auf dem Rasen
sowie eine praktische Tasche. Durch das spezielle Verschlusssystem ist
die Kombination von mehreren Leitern und damit die Verlängerung der
Übungsstrecke möglich. Die Schildkröt Fitness Koordinationsleiter ist
das perfekte Trainingsgerät für das Schnelligkeits- und Koordinationstraining insbesondere bei Sportarten mit häufigen Richtungswechseln.

4

000885

600759

Set of 20 Training Cones (plastic) in two different colours (10x
green, 10x anthracite) for coordination and speed training. Easy to
transport and store by means of an extra retainer with handle. The
flexible and hard-wearing Cones are suitable for both indoor and outdoor training. Perfect for marking various obstacle courses, playing
fields or slalom runs.
Set aus 20 Training Cones (13cm x 7cm) aus Kunststoff in zwei
verschiedenen Farben (10x grün, 10x anthrazit) für das Koordinations- und Schnelligkeitstraining. Leicht zu transportieren und aufzubewahren durch eine extra Halterung mit Griff. Die flexiblen und
unempfindlichen Cones eignen sich sowohl für das Indoor- als auch
Outdoortraining. Perfekt für die Markierung verschiedener Parkours
oder Slalomläufe, aber auch zur Markierung von exakten Abständen
und Spielfeldern. Das optimale Trainingsequipment für Sportarten mit
schnellen Richtungswechseln oder dem speziellen Technikprogramm
für Dribblings und verbesserte Ballführung.

65

STRENGTH TRAINING & ENDURANCE

DOORWAY PULL-UP BAR WITH
MULTIPLE FUNCTIONS
960044

4

000885

600445

Solid 25 mm steel tube construction, max. load of 100 kg with
soft and comfortable foam covered handles. Excellent for chin-ups,
sit-ups and push-ups. For door frames of max. width of 92 cm and
depth of 12-24 cm.
Praktisches und vielseitiges Heimfitnessgerät für ein optimales Oberkörpertraining sowie zur Stärkung der Bauch-, Rücken und
Armmuskulatur. Pulverbeschichtete Metallkonstruktion mit stabilem
25mm Stahlrohr (2mm Wandstärke) für Belastungen bis 100kg mit
angenehm weichen Schaumstoffgriffen. Ideal für Klimmzüge, Sit-Ups
und Liegestützen. Einstellbar für Türrahmen mit einer Breite von max.
92 cm und einer Rahmentiefe von 12-24cm.

PULL-UP BAR
960043

4

000885

PUSH UP BARS
960040

600438

Solid steel pull-up bar (Ø30/25 mm), chrome plated, for max. loads
of 120kg, handles of comfortable anti-slip foam (PU). Fits in every door
frame from 63 to 96 cm width. Ideal for pull-ups.
Stabiles, verchromtes Stahlrohr (Ø30/ 25mm) für Belastungen
bis max. 120kg. Zwei Griffe aus rutschfestem Schaummaterial, passt
in jeden gängigen Türrahmen von 63 bis 96 cm Breite, leicht zu
befestigen, mit Gummiauflagen zur Schonung des Türrahmens
(Ø 45 mm) die im Türrahmen verschraubt werden können. Ein vielseitiges Gymnastik-und Kraftgerät für zu Hause.

4

000885

600407

Set of 2 stable and non-skid push-up bars, height 12cm,
steel construction Ø20mm, max. load 120kg. The neoprene
coated bars relieve the joints while pushing up. Training is more effective, comfortable and safe.
Stand- und rutschfeste Liegestützengriffe im 2er Set aus Stahl
mit NBR-Überzug. Höhe 10cm, Stahlrohr Ø20mm, Belastung
bis max. 120kg. Gelenkschonende Unterstützung des Liegestütztrainings durch die Griffe. Das Training wird effektiver, angenehmer und
sicherer.
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4

000885

601213

HAND GRIP PRO
960122

HAND MUSCLE
TRAINER
960022

4

000885

600223

4

000885

601220

Spinball, hand and arm training tool, Ø70
mm, 255g. Spin the rotor up to 12.000 rotations
per minute – just by muscle power. The higher
the speed of rotation the better is the effect.
The highest force that can be reached is 15 kg.
With this small ball you can train strength of the
wrists, fingers, lower and upper arms.

Set of 2 steel hand muscle trainers with
foam grips, tension 12-15kg. The ergonomic
grips lie safe and comfortably in the hand. The
classical tool to train the muscles of the hand
and the forearm.

Hand muscle trainer with ergonomic
2-component handles made of steel + PP.
The Hand Grip Pro has a variably adjustable
spring force of 10-30kg. The handles fit safely
and comfortably in the hand, for optimal training of the forearm muscles.

Spinball, Hand- und Armtrainer, Ø70mm,
255g. Bringen Sie den kleinen Rotor im Inneren
des Spinballs auf bis zu 12.000 Umdrehungen
pro Minute – allein durch Muskelkraft. Je
größer die Rotationsgeschwindigkeit, desto
größer werden die Kräfte, die maximal einem
Gewicht von 15kg entsprechen können. Mit
diesem kleinen Ball trainieren Sie jederzeit und
überall Ihre Muskeln an Ober- und Unterarmen.

2er Set Handmuskeltrainer mit PP-Griffen. Die ergonomisch gestalteten Griffe liegen sicher und angenehm in der Hand. Das
klassische Trainingswerkzeug zum Aufbau der
Hand- und Unterarmmuskulatur.

Handmuskeltrainer Pro, einstellbare
Fingerhantel für 10 - 30kg Zugkraft, hierzu
den grünen Drehknopf einfach auf den gewünschten Widerstand einstellen. 2 Komponenten-Kunststoff mit rutschfesten Griffen
und Stahlfeder. Der Handmuskeltrainer Pro ist
ein kompaktes vielseitiges Gerät zum Training
der Finger-, Hand- und Unterarmmuskulatur.
Ideal auch für den Einsatz in der Reha.

LEG TRAINER
960046

4

000885

600469

Thigh trainer with a solid steel spring and foam covers for the
special training comfort. Optimal for strengthening the leg muscles
(adductors, leg extensor, etc.). The versatile training device allows for
additional exercises, for the pectorals and arm muscles.
Oberschenkeltrainer mit solider Stahlfeder und schaumüberzogenen Bügeln für einen besonderen Trainingskomfort. Optimal zur
Kräftigung der Beinmuskulatur wie z.B. Adduktoren und Beinbeuger.
Das vielseitig einsetzbare Kraftgerät ermöglicht darüber hinaus auch
weitere Übungen für Brust-und Armmuskulatur.
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SPIN BALL
960121

STRENGTH TRAINING & ENDURANCE

AB TRAINER „CLASSIC“
960049

4

000885

600490

Back-friendly AB trainer with a soft headrest and handles. Stable
steel construction with anti-slip foam handles. Suitable for at home
use, to strengthen the muscles of stomach and upper body.
Rückenschonender Bauchtrainer mit 25mm Stahlrohr und weicher
Kopfstütze. Stabile Stahlkonstruktion mit rutschfesten Schaumstoffgriffen. Ein qualitativ hochwertiges Kraftgerät für die gezielte Stärkung
der Bauch- und Oberkörpermuskulatur und ein effektives Trainingsprogramm zu Hause.

FITNESS HOOP
960035

4

000885

600353

The Fitness Hoop (Ø100 cm, weight 1.2kg) comes in 6
separate parts (material: SBR + PP), which can be put together by
a simple click system. The wave-like inside of the hula hoop generates a special massage effect, strengthens the connective
tissue and stimulates the blood circulation. The Fitness Hoop also
strengthens the abdominal and back muscles and creates a slim
waist. When used with longer exercise loads it is also perfect for a
cardiovascular training.
Der Fitness Hoop (Ø100cm, Gewicht 1,2kg ) kommt in 6 Einzelteilen (Material: SBR + PP), die sich durch ein einfaches Klicksystem
zusammenstecken lassen. Die wellenartige Innenseite des Reifens
erzeugt dabei einen ganz besonderen Massageeffekt, straff t das
Bindegewebe und regt die Durchblutung an. Der Fitness Hoop dient
außerdem der Kräftigung von Bauch- und Rückenmuskeln und macht
eine schlanke Taille. Bei längeren Belastungen auch perfekt für das
Herz-Kreislauf-Training.
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MEDICINE BALL - 1,0 KG
960061
4

000885

600452

4

Mobile AB Wheel with two running wheels,
Ø185mm, width 45mm, non-slip ergonomic handles. The
stable construction enables a smooth and save movement.
Demanding sport equipment for the training of the upper and lower
abdominal muscles as well as back, arms and shoulders.

000885

600612

The slip-proof medicine ball, with a structured surface made of
durable rubber offers a special bounce-effect. The ball (1kg) allows
a versatile training and a whole-body-workout. It is the perfect training device for the combination of strength and coordination. The
ball allows the training for specific sports and of explosive movement
sequences.

Mobiler AB Roller, Ø185mm, Breite 45mm, mit doppelten Laufrädern und rutschfesten, ergonomisch geformten
Handgriffen. Die stabile Konstruktion lässt sich einfach
zusammenstecken und ermöglicht eine fließende, sichere Bewegung.
Anspruchsvolles Kraftgerät für das Training der oberen und unteren
Bauchmuskulatur sowie Rücken, Arme und Schultern.

Der griffige Medizinball mit strukturierter Oberfläche aus haltbarem Gummi bietet einen besonderen Bounce-Effekt. Der Ball
(1kg) ermöglicht ein vielseitiges Training und Ganzkörper-Workout.
Er ist das perfekte Trainingsgerät für die Kombination aus Kraft und
Koordination.

DUAL CORE WHEELS
960147

4

000885

601473

Dual Core Wheels are the perfect companion for core strength
exercises. Smooth, ball bearing 145 mm “non marking” wheels allow
for combined training of stomach, back, arm, chest and shoulder
muscles. The wheel track of 180 mm and the ergonomic TPE handles
provide for optimum stability.
Dual Core Wheels sind der ideale Trainingsbegleiter für das Krafttraining der Rumpfmuskulatur. Laufruhige, kugelgelagerte 145mm
„Non Marking“ Räder ermöglichen ein kombiniertes Training der
Bauch-, Rücken-, Arm-, Brust-, und Schultermuskulatur.
Die Spurweite von 180mm und die ergonomisch gestalteten
TPE-Handgriffe bieten dabei sicheren Halt.
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AB ROLLER
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JUMP ROPE
WITH COUNTER
960023

4

000885

SPEED ROPE PRO
960024

600230

4

000885

600247

Counting jump rope of plastic with anti-slip handles. Automatic
counter incl. delete button, max. length approx. 300cm (length adjustable), in a reclosable net. Endurance training with the jump rope
is preferably used by boxers for warming up, as short jumping units
alone are very effective.

Fast rotating, plastic coated steel cable with high-quality (15cm)
aluminum handles. Length of the cable 300cm (Ø2,6mm) individually
adjustable, adequate for body heights of up to approx. 195cm. 360°
swivel joints at the ends of the handles ensure a fast and consistent
rotation. Weight: 220g. Incl. a travel storage bag

Springseil aus Kunststoff mit rutschfesten ABS-Kunststoffgriffen.
Automatische Zählfunktion inklusive Löschtaste, max. Länge ca. 270cm
(längenverstellbar, inkl. Griffen 300cm), in praktischer Netztasche
mit Kordelzug. Ausdauertraining mit dem Springseil ist hoch effektiv
und bspw. beim Boxtraining zum Aufwärmen sehr beliebt, da kurze
Einheiten schon sehr wirkungsvoll und intensiv sind.

Schnelldrehendes, hochflexibles und mit Kunststoff ummanteltes
Stahlseil mit hochwertigen (15cm) Aluminium-Griffen (grün eloxiert).
Seillänge 300cm (Ø2,6mm) individuell einstellbar, geeignet für Körpergrößen bis ca. 195cm. 360° Drehgelenke an den Griffenden sorgen
für schnelle gleichmäßige Rotation, inkl. Aufbewahrungstasche für
unterwegs. Gewicht: 220g.

SPEED ROPE
960025

4
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600254

Plastic rope made specifically for effective speed jumping. Length
of 300cm (incl. handles) can be easily changed. Easy to stow away and
a small and handy training tool fitting in every sports bag.
Schnelldrehendes, längenverstellbares Springseil aus Kunststoff
für die moderne Form des Seilhüpfens. Länge inkl. Griffen: 300 cm, mit
schwarzen Kunststoffgriffen.
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STRENGTH TRAINING & ENDURANCE

4

000885

600728

High quality fitness rod (metal) with foam grips (EVA), length
approx. 130cm. Hooked tubes allow a versatile strength training
in the horizontal holding position or with unilateral pressures.
Versatile training device for the stabilization of the entire body and
the improvement of the muscular endurance. Replaceable tubes for
the multifunctional use within the Schildkröt Fitness Modular System.

SLING TRAINER
960026

4
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600261

Suspension trainer for the perfect training of core body strength by
using one’s own body weight (max. 120kg). Perfect for training at home
or outside, easy and quick use. Length of the straps 180cm infinitely
adjustable through metal anchors, width of the belt 4cm, incl. door
anchor, in a reclosable sling net.

Hochwertiger Gymnastik Stick (sehr robuste und hochwertige
Metallausführung) mit Schaumgriffen (EVA), Länge ca. 130cm, inkl.
hochwertiger Polyester-Tragetasche mit Kordelzug zur praktischen
Aufbewahrung. Durch stabiles Metallgewinde in der Mitte teilbar,
drehbare Ösen an den beiden Enden mit Kugellagern. Eingehakte
Tubes ermöglichen das vielseitige Krafttraining in der waagerechten
Halteposition oder mit einseitigen Belastungen. Vielseitiges Trainingsgerät für die Ganzkörperstabilisation und Kraftausdauer.

Der Slingtrainer mit einem stufenlos verstellbaren Gurtsystem (Länge 180cm, Breite 4cm) und praktischer Nylon-Netztasche
ist ein absolutes Muss für das Ganzkörper-Workout! Das Gerät ist wie
ein mobiler Kraftraum - mit Türanker für eine schnelle und einfache
Montage an soliden Türen. Ein mitgeliefertes Türschild schützt vor
unerwartetem Stören und Türöffnen während des Trainings. Beim
Sling/Suspension Training werden Muskeln in der ganzen Muskelkette
trainiert. Das Training mit dem eigenen Körpergewicht (max. 120kg)
in instabiler Lage aktiviert die tiefenstabilisierende Muskulatur und
steigert somit den Trainingseffekt.

EXPANDER SET PRO
960074

SPEED TRAINER PRO
960073

4
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600742

High Quality Premium Tube (TPR, length: 120cm) with a protective
coating (nylon) for an increased security against sharp edges, surfaces
and soles. Carabiner for detachable handles.
Hochwertige Premium Tube (TPR, Länge 120cm) mit Schutzummantelung (Nylon) für mehr Sicherheit gegen scharfe Kanten,
Oberflächen und Sohlen. Karabiner für abnehmbare Griffe.

4

000885

600735

Functional belt with resistance strap (240cm) for highintensity speed training. The perfect individual training device for all
sports and every level. The Premium Tube offers special resistance
and supports changes in direction (multidirectional motion
sequences). The belt has a 360° connection and its length is adjustable.
Funktionaler Gürtel mit Widerstandsband (240cm) für das
hochintensive Schnelligkeitstraining. Das perfekte Trainingsgerät
individuell für jede Sportart und jedes Niveau. Die Premium Tube
bietet einen besonderen Widerstand und unterstützt bei Richtungswechseln (multidirektionalen Bewegungsabläufen). Der Gürtel verfügt
über eine 360°-Verbindung und ist längenverstellbar.
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960072

WEIGHTS

SOFT DUMBBELLS 0,5 KG
960008

SOFT DUMBBELLS 1,0 KG
960009
4

000885

600087

4

000885

600094

2 durable and non-slip steel fixed-weight dumbbells, foam coated
in a practical carry bag. The adjustable hand strap allows fast exercising and jogging. Also suitable for advanced strength and endurance
training.

2 durable and non-slip steel fixed-weight dumbbells, foam coated
in a practical carry bag. The adjustable hand strap allows fast exercising and jogging. Also suitable for advanced strength and endurance
training.

Zwei Aerobic-Hanteln aus Gusseisen ummantelt mit griffigem
PP-Schaum, in praktischer Tragetasche. Durch die weitenverstellbare
Handschlaufe liegen die Hanteln auch bei schnellen Übungsabläufen
sicher in der Hand und sind auch für das Kraftausdauertraining Fortgeschrittener geeignet.

Zwei Aerobic-Hanteln aus Gusseisen ummantelt mit griffigem
PP-Schaum, in praktischer Tragetasche. Durch die weitenverstellbare
Handschlaufe liegen die Hanteln auch bei schnellen Übungsabläufen
sicher in der Hand und sind auch für das Kraftausdauertraining Fortgeschrittener geeignet.

VINYL DUMBBELLS 1,0 KG
960005

4
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600056

2 fixed-weight dumbbells with a cast iron core, vinyl coated, thus
resistant to sweat and scratches, easy-to-grip and durable, ideal for
all kinds of workouts – aerobics and fitness.
Je zwei Hanteln mit Gußeisenkern und strapazierfähiger und griffiger Vinyl-Ummantelung. Dadurch unempfindlich gegen Schweiß
und Kratzer und leicht zu reinigen. Ideal für das Gymnastik-, Aerobicund Fitness-Training.

VINYL DUMBBELLS 2,0 KG
960006

4

000885

VINYL DUMBBELLS 3,0 KG
960007

600063

4

000885

600070

2 fixed-weight dumbbells with a cast iron core, vinyl coated, thus
resistant to sweat and scratches, easy-to-grip and durable, ideal for
all kinds of workouts – aerobics and fitness.

2 fixed-weight dumbbells with a cast iron core, vinyl coated, thus
resistant to sweat and scratches, easy-to-grip and durable, ideal for
all kinds of workouts – aerobics and fitness.

Je zwei Hanteln mit Gußeisenkern und strapazierfähiger und griffiger Vinyl-Ummantelung. Dadurch unempfindlich gegen Schweiß
und Kratzer und leicht zu reinigen. Ideal für das Gymnastik-, Aerobicund Fitness-Training.

Je zwei Hanteln mit Gußeisenkern und strapazierfähiger und griffiger Vinyl-Ummantelung. Dadurch unempfindlich gegen Schweiß
und Kratzer und leicht zu reinigen. Ideal für das Gymnastik-, Aerobicund Fitness-Training.
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600018
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WRIST AND ANCLE WEIGHTS 0,5KG
960001

2 nylon wrist/ ankle weights, nylon/lycra coated and filled with
metal granules/sand. Velcro adjustable thus fitting both wrists and
ankles. Ideal for aerobic training, gymnastics, walking or core training,
in a practical carry bag.
Zwei sandgefüllte Nylon-Gewichtsmanschetten in hochwertiger
Tragetasche. Durch weitenverstellbaren Klettverschluß passend für
Arme und Beine und somit ideal für Aerobic, Gymnastik, Walking oder
anderen Ausdauer- und Fitnessübungen.

WRIST AND ANCLE WEIGHTS 1,0 KG
960002

4

000885

WRIST AND ANCLE WEIGHTS 2,0 KG
960003

600025

4

000885

600032

2 nylon wrist/ ankle weights, nylon/lycra coated and filled with
metal granules/sand. Velcro adjustable thus fitting both wrists and
ankles. Ideal for aerobic training, gymnastics, walking or core training,
in a practical carry bag.

2 nylon wrist/ ankle weights, nylon/lycra coated and filled with
metal granules/sand. Velcro adjustable thus fitting both wrists and
ankles. Ideal for aerobic training, gymnastics, walking or core training,
in a practical carry bag.

Zwei sandgefüllte Nylon-Gewichtsmanschetten in hochwertiger
Tragetasche. Durch weitenverstellbaren Klettverschluß passend für
Arme und Beine und somit ideal für Aerobic, Gymnastik, Walking oder
anderen Ausdauer- und Fitnessübungen.

Zwei sandgefüllte Nylon-Gewichtsmanschetten in hochwertiger
Tragetasche. Durch weitenverstellbaren Klettverschluß passend
für Arme und Beine und somit ideal für Aerobic, Gymnastik,
Walking oder anderen Ausdauer- und Fitnessübungen. Erhältlich in
drei Gewichten.
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SET OF
VINYL DUMBBELS
960010

4
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600100

Set of 2 dumbbells of 0,5kg/anthracite, 2 dumbbells of 1,0kg/green
und 2 dumbbells of 1,5kg/black, cast iron core with resistant-to-scratch
and easy-to-clean vinyl coating, ideal for aerobics, gymnastics
or fitness training. Logo print, easy to be stored in a suitcase with
carrying handle.
Hantelset bestehend aus zwei Hanteln à 0,5kg in grau, zwei Hanteln á 1,0kg in grün und zwei Hanteln à 1,5kg in schwarz, Gusseisenkern mit strapazierfähiger und griffiger Vinyl-Ummantelung (dadurch
unempfindlich gegen Schweiß und Kratzer, leicht zu reinigen), ideal
für Gymnastik-, Aerobic- und Fitness-Training, optimal verstaut im wiederverschließbaren Koffer mit Tragegriff.

SHORT DUMBBELL SET - 10,0 KG
960012

4

000885

600124

Cast iron dumbbell set of 10 kg, black, 2 weight disks of 2,5kg,
2 weight disks of 1,25kg, 1 short metal bar with safety thread
chrome-plated (length 30cm), 2 star-shaped safety collars with rubber
ring. The ideal companion for home exercising. Exercising with
dumbbels is one of the most efficient strength, fitness and
rehabilitation trainings. Dumbbell training is performed by all who
want to increase strength, size and shape of their muscles.
10kg-Set bestehend aus 4 Gusseisen Hantelscheiben in schwarz
(2x2,5kg/ 2x1,25kg), eine Kurzhantelstange (Länge 30cm) mit 2 Sternverschlüssen und Gummisicherungsring. Der ideale Begleiter für das
Hanteltraining zu Hause. Hanteltraining zählt zu den effizientesten
Kraftsportarten und ist weit verbreitet im Gesundheits- und Fitnessbereich wie auch in der Rehabilitation. Die Muskulatur wird gekräftigt
und gleichzeitig schön geformt.
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FITNESS BANDS

MINI RESISTANCE BANDS
SET OF 5
960126

4

000885

601268

Resistance bands are the versatile mini-fitness studio for home
and on the road. Small and easy to transport, they offer a multitude
of exercising opportunities for a perfect workout. They increase the
efficacy of exercises and are used in physiotherapy and rehabilitation. The set consists of 5 fitness bands (30cmx5cm) in 5 different intensities: Extra-light - 0,35mm; Light - 0,45mm; Medium - 0,55mm;
Heavy - 0,65mm und Extra-Heavy - 0,75mm. Material: latex, in a
practical carry bag.
Widerstandsbänder sind das vielseitige Mini-Fitnessstudio für
zu Hause und unterwegs, klein und leicht zu transportieren. Sie
bieten unzählige Übungsmöglichkeiten für ein perfektes Workout.
Sie erhöhen die Effektivität der Übungen und finden Verwendung
in Physiotherapie oder Reha. Das Set besteht aus 5 Fitnessbändern
30cmx5cm in 5 verschiedenen Stärkegraden: Extra Leicht 0,35mm,
Leicht 0,45mm, Medium 0,55mm, Schwer 0,65mm und Extra
Schwer 0,75mm. Material: Latex, in praktischer Tragetasche.

ELASTIC BAND
MEDIUM -15 KG
960128

4
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601282

Innovative training tool, elastic band of 87,5cm length
and width of 4cm, in strength of 15kg with eight various
loops for different exercises and strengths. The loops allow
different resistances thus avoiding circumstantial and time
consuming rearranging. A perfect, individually useable training
tool.
Vielseitiges Trainingsband (Länge ca. 87,5cm, Breite 4cm),
Härtegrad 15kg. Durch die eingearbeiteten acht Schlaufen kann
die Intensität variiert werden. Darüber hinaus bietet das elastische
Band vielseitige Übungsvarianten ohne zeitraubendes Verknoten
und Wickeln.
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EXERCISE BAND
SET OF 2
960120

4

000885

601206

Latex-free fitness belt, set of 2 pieces, with one fitness belt with
a 0,45 mm thickness (soft, green) for beginners and a fitness belt
with 0,55mm thickness (medium, anthracite) for experienced athletes.
The material (TPE) is perfectly suitable for allergy sufferers. Dimensions: 200x15cm. Useable for almost all muscle groups, like the hip,
abdomen, chest, shoulders, back, triceps, biceps and thigh.
Latexfreies Fitnessband 2er Set aus je einem Fitnessband in
0,45mm Stärke (soft, grün) für Einsteiger und einem Fitnessband in
0,55mm Stärke (medium, anthrazit) für geübte Sportler. Das Material
(TPE) ist perfekt geeignet für Allergiker. Abmessungen: 200x15cm.
Einsetzbar für nahezu alle Muskelgruppen wie Hüfte, Bauch, Brust,
Schulter, Rücken, Trizeps, Bizeps und Oberschenkel. Das transportable Fitnessstudio, platzsparend zusammenfaltbar und an jedem Ort
nutzbar.
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EXPANDER SET
SET OF 3
960021

4
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600216

Three-part expander set of thermoplastic elastomer with a soft
grip. Multiple expander resistances for a variety of effective exercises
of numerous parts of the body. The set contains 1 linear tube expander
of 106cm, 1 ring tube expander of 65cm, and 1 cross tube expander
of 95cm, in a reclosable net.
3-teiliges Expander Set aus innovativem Tube-Material mit weichem Griff. Unterschiedliche Widerstände für ein effizientes und vielseitiges Fitness-Training verschiedener Körperpartien. Inhalt: 1 linearer
Tube-Expander (106cm), 1 Ring-Tube-Expander (65cm), 1 Cross-Tube-Expander (95cm), inkl. praktischer Netztasche mit Kordelzug.

FITNESS ACCESSORIES

GLOVES „CLASSIC“
SIZE S/M
960152
SIZE L/XL
960152

4

000885

601527

4

000885

015201

GLOVES „COMFORT“
SIZE S/M
960153
SIZE L/XL
960153

Two fitness gloves (50% Polyester, 35% Polyurethane, 15% SBR)
with breathable material on the back of the hand and reinforced,
abrasion-resistant material on the palm. The perfect gloves for beginners of the strength and fitness training. Available in sizes S/M
and L/XL.
Zwei Fitness-Handschuhe (50% Polyester, 35% PU, 15% synthetischer Gummi - SBR) mit atmungsaktivem Material am Handrücken
und verstärkter, abriebfester Handinnenfläche. Für den Einsteiger
in das Kraft- und Fitnesstraining. Erhältlich in den Größen S/M und
L/XL.

4
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601534

4
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015300

Two fitness gloves (55% Micro fiber, 30% Polyester, 15% terry cloth) with abrasion-resistant material on the palm and Velcro fastener.
Specially padded finger and grip area, for high demands during the
strength and fitness training. Available in sizes S/M and L/XL.
Zwei Fitness-Handschuhe (55% Stretch Microfaser, 30% Polyester, 15% Frottee/Baumwolle) mit abriebfester Handinnenfläche
und Klettverschluß. Speziell gepolsterter Finger- und Griff bereich
für hohe Ansprüche beim Kraft- und Fitnesstraining. Erhältlich in
den Größen S/M und L/XL.

GLOVES „PRO“
SIZE S/M
960154
SIZE L/XL
960154

4
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601541
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015409

Two fitness gloves (50% Micro fiber and 50% polyester) with a
special padding and ventilation of the interior surface of the palms.
The strapped up wrist increases the stability. Additional material
in the area of two fingers facilitate the rapid removal. The perfect
gloves for the professional strength and fitness training. Available
in sizes S/M and L/XL.
Zwei Fitness-Handschuhe (50% Stretch Mikrofaser, 50%
Polyester) mit spezieller Polsterung und Belüftung der Handinnenfläche. Das bandagierte Handgelenk sorgt für ein Plus an Stabilität. Ergänzende Verlängerungen an zwei Fingern erleichtern das
schnelle Ausziehen. Die Handschuhe für das professionelle Kraftund Fitnesstraining. Erhältlich in den Größen S/M und L/XL.
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BADMINTON

INTRODUCTION

INFO SYMBOLS
graphite

Shaft and head are produced in one single production process resulting in extremely light racquets

Hochwertiges High Modulus 40t Graphit
für maximale Schaftexplosivität

Schaft und Rahmen werden in einem Produktionsprozess hergestellt, der eine extrem leichte
Konstruktion ermöglicht

High-quality high modulus
for maximum shaft momentum

40t

Head reinforced by kevlar for higher string tension

Mid-stiff shaft for the controlled all-around play

Kevlarverstärkung für maximale Besaitungswerte

Mittelsteifer Schaft für das kontrollierte Allround-Spiel
High-flexible shaft for powerful shuttle acceleration

High quality modulus 30t graphite for high shaft
momentum

Biegsamer Schaft für eine kraftvolle Unterstützung der Ballbeschleunigung

Hochwertiges Modulus 30t Graphit für hohe
Schaftexplosivität

Centre of balance is close to the middle of the racquet for all-around balanced feel

Head reinforced by kevlar, also for higher string
tension

Schwerpunkt ist zur Schlägermitte verlagert für
ein ausgewogenes Spielverhalten

Kevlarverstärkung für maximale Besaitungswerte

Centre of balance is closer to the racquet head for
vast shuttlecock acceleration
Standard 24t Graphit

Schwerpunkt ist zum Schlägerkopf verlagert für
eine höhere Ballbeschleunigung

Standard 24t Graphit
TENSION

Maximum recommended string tension

kg

Maximale empfohlene Besaitungshärte

9

Shaft and frame are manufactured in two separate
high-tech production processes, ensuring exact control of shaft flexibility and frame stiffness

85g

Schaft und Rahmen werden in zwei getrennten
High-Tech Produktionsprozessen hergestellt. Dies
gewährleistet eine genaue Kontrolle aller Parameter

84

Tolerance of weight incl. strings max. +/-3 grams
Gewicht inkl. Bespannung mit einer Toleranz von
max. +/- 3g

INTRODUCTION

As the hyphen in the name Talbot-Torro indicates, the brand was originally split in two
separate companies. Derek Talbot was a top British badminton player in the 1970’s, who
contributed significantly to make badminton an Olympic sport. After retiring from his sporting
career, he founded the Talbot company. In the 1990s, the Talbot company was taken over by the
owners of the brand Schildkröt Sport. In collaboration with Derek Talbot and the expert product development team of Schildkröt Sportartikel, our racquets have been further developed to
become high-quality, competition level racquets. The Torro company was founded in Hamburg
in the 1980s. In 1992, this young, up-and-coming brand was taken over and merged with Talbot
to become Talbot-Torro. Today Talbot-Torro is regarded as the leading brand in the high-quality,
leisure badminton market across Central Europe and it is a sister brand of Schildkröt.
Wie der Name Talbot-Torro vermuten lässt, geht die Marke auf ursprünglich zwei Marken
zurück. Die britische Marke Talbot wurde von Derek Talbot gegründet. Derek war der britische
Top-Badmintonspieler der 1970er Jahre, dessen Engagement auch maßgeblich dazu beitrug,
dass Badminton zu einer olympischen Sportart wurde. Nach Beendigung seiner sportlichen
Karriere gründete er in den 1980er Jahren die Marke Talbot, die dann in den 90er Jahren von
den Inhabern der Marke Schildkröt Sport übernommen wurde. In Zusammenarbeit mit Derek
Talbot und unserem Experten- und Produktentwicklungsteam gelang es, die Technologien
weiter zu entwickeln und so die Schläger auf ein hochwertiges Wettkampfniveau zu heben.
Torro wurde ebenfalls in den 1980er Jahren in Hamburg gegründet. 1992 wurde diese als junge, aufstrebende Marke ebenfalls übernommen und mit Talbot zur Doppelmarke Talbot-Torro
vereint, die heute als marktführend im hochwertigen Freizeit-Badminton-Segment in Zentraleuropa gilt und nach wie vor eine Schwestermarke von Schildkröt ist.

BADMINTON

www.talbottorro.de
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TALBOT TORRO

TECHNOLOGIES
POWER WAVES
The bowed arches on the outside of the frame minimize the friction resistance of the strings at the
deflection points and thus ensure a lower alternating load. The result is the elastic string providing more energy transfer through the increased
trampoline effect. This maximizes the ball acceleration by approx. 5%.

POWER WAVES
Bogengänge an den Rahmenaußenseiten
minimieren den Reibungswiderstand der Saiten
an den Umlenkpunkten und sorgen so für
eine geringere Wechselbelastung. Das dabei
entstehende elastischere Saitenbett sorgt für mehr
Energietransfer durch erhöhten Trampolineffekt
und maximiert die Ballbeschleunigung um ca. 5%.

MEGA POWER ZONE
Larger grommet holes on both the left and right
of the inside frame make the “Mega Power Zone”.
These bigger holes allow the strings to swing
more freely and cause a higher rebound effect in
the sweet spot area, thus yielding more power.

MEGA POWER ZONE
Größere Bohrungen jeweils rechts und links an
den Innenseiten des Schlägerrahmens bilden die
“Mega Power Zone”. Durch die größeren Bohrungen können die Saiten im Sweetspot-Bereich
stärker durchschwingen und mehr Rückschnellkraft entwickeln. Das Ergebnis ist mehr Power.

LONG SHAFT
A special 1cm longer shaft gives the racquet more
leverage and more force. The result is more powerful and fast hits.

LONG SHAFT
Ein spezieller 1cm längerer Schaft verleiht dem
Racket mehr Hebelkraft bzw. mehr Druck. Das Resultat sind kraftvolle schnelle Schläge.

TRIANGLE PROFILE
The unique triangular profile shape of the head
makes the racquet frame torsion-resistant. In this
case, balls which are excessively hit are not as
scattered. At the same time, the triangle profile
is aerodynamic and produces less air resistance
during impact.

TRIANGLE PROFIL
Die spezielle dreieckige Profilform des Kopfes
macht den Schlägerrahmen besonders torsionssteif. Dies bewirkt bei außermittig getroffenen
Bällen weniger Streuung. Gleichzeitig ist das Triangle Profil aerodynamischer und erzeugt weniger Luftwiderstand beim Schlag.

AIR FLEX
The Talbot-Torro Air-Flex cap is a soft PU insert
between the handle and the shaft, which allows a
flexible positioning of the shaft in the handle. As
a result, the shaft can easily flex in the area of the
handle. The overall flexibility is increased giving
the racquet more power at impact.

AIR FLEX
Die Talbot-Torro Air-Flex-Kappe ist ein weicher
PU-Einsatz zwischen Griff und Schaft, die eine
flexible Lagerung des Schaftes im Griff ermöglicht. Dadurch wird die Gesamtflexibilität erhöht
und verleiht dem Schläger mehr Power beim
Schlag.
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TECHNOLOGIES
Das U-Profil ist eine Vertiefung im Profil auf der
Innenseite des Schlägerkopfes. Diese U-Form vergrößert das Saitenbett. Die Saiten können so stärker durchschwingen, es entstehen ein größerer
Trampolineffekt und mehr Beschleunigung.

ISOMETRIC HEAD SHAPE
Isometric racquets have a slightly larger, squarish
head than classic racquets. Therefore they have
a larger sweet spot for a flawless game when the
balls are not correctly hit.

ISOMETRISCHE KOPFFORM
Isometrische Schlägerköpfe sind größer als klassische Schlägerköpfe. Sie verfügen somit über
einen größeren Sweetspot für ein fehlerverzeihendes Spiel auch bei nicht optimal getroffenen
Bällen.

POWER BRIDGES
The colored elastic polyurethane bridges on the
outside of the racquet head are compressed by
the string that runs over it during the ball’s impact. This energy is then added to the ball as an
additional acceleration. At the same time, the
PU bridges have a shock-absorbing and a vibration-inhibiting effect.

POWER BRIDGES
Diese farbigen elastischen Polyurethan-Brücken
außen am Schlägerkopf werden beim Ballaufprall
von der darüber laufenden Saite komprimiert.
Die so zwischengespeicherte Energie wird anschließend dem Ball als zusätzliche Beschleunigung wieder mitgegeben. Gleichzeitig wirken die
PU-Brücken schockabsorbierend und vibrationshemmend.

SLIM SHAFT
New slim shaft with approx. 0.5mm reduced diameter for super-light racquet weight, reduced air
resistance, resulting in top handling and increased speed.

SLIM SHAFT
Ein schlanker Schaft mit ca. 0,5mm reduziertem
Durchmesser für superleichtes Schlägergewicht,
reduzierten Luftwiderstand und hohe Flexibilität.
Das Ergebnis: Top Handling und erhöhte Ballbeschleunigung.

GRAPHITE HANDLE
The handle made of 100% graphite makes the
racquet ultra-light. By using graphite instead of
wood the weight of the racquet is reduced by 5g
and thus the center of gravity moves towards the
head of the raquet resulting in an extremly light
head balanced raquet offering a lot of power.

GRAPHITGRIFF
Anstelle des Standardholzgriffs wird hier ein
hohler Graphitgriff angesetzt. Dadurch wird das
Schlägergewicht um ca. 5g reduziert. Da die Gewichtsersparnis im Griff erfolgt, verlagert sich der
Balancepunkt zum Kopf hin. Das Ergebnis sind
extrem leichte Schläger, die durch die Verschiebung des Balancepunkts trotzdem viel Druck
beim Schlag haben.

MULTITAPER PROFILE
The thin aerodynamic structure of the frame
getting wider in the upper and lower head yields
more weight/power to the swing and increases
the torsion stiffness for control.

MULTITAPER PROFIL
Die Kombination aus einem dünnem, aerodynamischen Rahmenprofil und einem breiteren
Profil in der Kopfspitze sowie im Bereich des
T-Stücks sorgen für mehr Schwunggewicht/Power
und für Erhöhung der Verwindungssteifigkeit
und damit für mehr Kontrolle.
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U-PROFIL

U-PROFILE

The inside of the racquet head features a concave curvature through the U-profile. This U-shape
enlarges the overall length of the cross strings.
The strings can swing so much more creating a
greater trampoline effect and more acceleration.

ISOFORCE

The Isoforce series is by far the most
popular racquet series from the brand Talbot-Torro, and has been so for years. These
racquets are technologically designed with
forgiving isometric heads for maximum effortless playability. The Isoforce series is divided into two sub-categories: the x11 models are comfortable, easy-to-play regular
length racquets for top handling. The x51
models are so-called long bodies, which
have a shaft extended by 1cm and therefore adds to a powerful and strong game. The
very diverse Isoforce series offers the right
racquet for every player from the ambitious
beginner to the club player. The absolute
highlight of the Isoforce series is certainly
the Isoforce 1011. Due to the special hollow
graphite grip combined with the lightest
carbon4, this racquet, including the cover
and grip strip, achieves a total weight of
only 80g and thus is one of the lightest racquets on the market.
Die Isoforce-Serie ist die mit Abstand beliebteste Schlägerserie aus
dem Hause Talbot-Torro. Die Schläger
sind ausnahmslos mit angenehm zu
spielenden
und
fehlerverzeihenden
isometrischen
Köpfen
ausgestattet.
Die Isoforce-Serie ist in zwei Unterkategorien aufgeteilt: Die x11-Modelle sind
angenehm leicht zu spielende Schläger in
regulärer Länge für ein Top-Handling. Die
x51-Modelle sind sogenannte Long-Bodies,
die über einen um 1cm verlängerten Schaft
für ein kraft- und druckvolles Spiel verfügen.
Die sehr umfangreiche Isoforce-Serie bietet
für jeden Spieler das richtige Racket – vom
ambitionierten Einsteiger bis hin zum Vereinsspieler. Das absolute Highlight der Isoforce-Serie ist der Isoforce 1011. Durch den
speziellen hohlen Graphit-Griff in Verbindung mit leichtestem Carbon4 erreicht dieser Schläger ein Gesamtgewicht von nur 80g
inkl. Bespannung und Griffband. Es ist somit eines der leichtesten Rackets am Markt.

88

ISOFORCE

ISOFORCE 9051.8
439933

ISOFORCE 5051.8
439931
4

015752

399339

4

Isoforce 9051.8, the top racquet for the professional player, is made
of ultra carbon4 material which is additionally reinforced by kevlar. The
perfect combination of accuracy and extreme shuttle acceleration is
especially enhanced by shifting the center of gravity closer to the head
of the racquet and by the medium-stiff shaft. String of choice.

015752

399315

The ultra carbon4 material makes the Isoforce 5051.8 torsionresistant. The racquet has a highly flexible shaft offering a high shot
accuracy and a powerful shuttle acceleration. This racquet has several
impressive technological features. String of choice.
Das Ultra-Carbon4-Material des Isoforce 5051.8 ermöglicht eine
verwindungssteife Konstruktion für höchste Schlagpräzision. Die hohe Schaftflexibilität bietet eine kraftvolle Unterstützung der Ballbeschleunigung. Das Racket besticht durch die Vielzahl an Technologien.
Saite nach Wahl.

BADMINTON

Das absolute Top-Racket für den Badminton-Profi! Das Ultra-Carbon4-Material wird beim Isoforce 9051.8 durch Kevlar verstärkt.
Die perfekte Kombination aus Schlagpräzision und extremer Ballbeschleunigung wird durch den zum Schlägerkopf verlagerten Schwerpunkt und mittelsteifen Schaft besonders verstärkt. Saite nach Wahl.

ISOFORCE 1011.8
439551
4

015752

395515

The Isoforce 1011.8 is the ultimate narrow-cut, sporty, top of the
series racquet with all-around control suitability for club players and ambitious leisure players. Due to the hollow graphite handle it weighs an
unbeatable 80g and offers the player top handling. String: Galaxy black.
Der Isoforce 1011.8 ist das ultraleichte sehr schmal profilierte
sportliche Topracket der Serie mit Allround-Control-Eignung für Clubspieler und ambitionierte Freizeitspieler. Durch seinen Graphitgriff
wiegt er nur unschlagbare 80g und bietet dem Spieler ein Top-Handling. Saite: Galaxy black.
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TENSION

89g 84g

TENSION

10

87g 82g

kg

ISOFORCE 951.8
439559

9

kg

ISOFORCE 511.8
439555
4

015752

395591

4

Isoforce 951.8 is a sporty badminton racket with all-roundpower skill. The newly developed frame offers a multitaper headprofile, which ensures a stroke like a hammer for maximum impact.
In combination with the extended shaft, this racket is a very powerful
racket and impresses with a whole range of technical highlights. With
Galaxy black string.
Der Isoforce 951.8 ist ein sportliches Badmintonracket mit Allround-Power-Eignung. Der komplett neu entwickelte Rahmen verfügt
über ein Multitaper-Kopfprofil, das wie ein Hammer für maximalen
Druck beim Schlag sorgt. In Kombination mit dem verlängerten Schaft
ist der 951 ein sehr kraftvolles Racket und besticht durch zahlreiche
weitere technologische Highlights. Saite: Galaxy black.

015752

395553

The Isoforce 511.8 is a balanced and easy-to-use all-around racquet. It is the ideal racquet for club starters and spare time players at
an advanced level. With Galaxy black string.
Der Isoforce 511.8 ist ein ausgewogener leicht zu spielender Allrounder und ist der optimale Einstieg in den Clubsport bzw. für ambitionierte Freizeitspieler. Saite: Galaxy black.

TENSION

87g 82g

ISOFORCE 411.8
439554

TENSION

91g 86g

9

kg

10
kg

4

ISOFORCE 651.8
439556
4

015752

015752

395546

The Isoforce 411.8 is another all-around racquet compensating
for players’ deficiencies through its isometrically shaped head and its
high ball acceleration through Air Flex Plus (flexible PU ferrule). Ideally
suitable for beginners, advanced players and school sports at an advanced level. With Galaxy black string.

395560

The Isoforce 651.8 is also a racquet in the category of all-around
power. The long shaft provides maximum power and utmost speed.
With Galaxy black string.

Der Isoforce 411.8 ist ein vielseitiger Allrounder mit fehlerverzeihendem Iso-Plus-Kopf. Er gewährt Unterstützung bei der Ballbeschleunigung durch die Air-Flex-Plus-Kappe. Empfohlen für Einsteiger,
Fortgeschrittene und ambitionierte Schulsportler. Saite: Galaxy black.

Der Isoforce 651.8 gehört ebenfalls in die Kategorie Allround-Power und punktet mit einem verlängerten Schaft für eine maximale
Kraftentwicklung und Geschwindigkeit. Saite: Galaxy black.
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ISOFORCE

91

ARROWSPEED

ARROWSPEED
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ARROWSPEED

ARROWSPEED 299
439882

ARROWSPEED 399
439883
4

015752

4

398837

015752

398820

The Arrowspeed 299 is the ideal racket for ambitious starter
and casual player. The composite-construction in one-piece-optics with 100% graphite shaft makes the racket handy. The shaft is
flexible and offers a good ball acceleration. The triangle frame profile increases the torsional stiffness and provides a good ball control especially for imprecise hits. Particularly suitable for play type
allround. String: Galaxy black.

Der Arrowspeed 399 ist der Einstieg in den Bereich der
Vollgraphit-Schläger. 100% Graphit und eine One-Piece-Bauweise
machen den AS 399 zu einem leichten Racket mit tollem Handling. Das Triangle Rahmenprofil erhöht die Torsionssteifigkeit und
sorgt für mehr Ballkontrolle, v.a. bei unpräzisen Treffern. Wir empfehlen diesen Schläger für den sehr ambitionierten Einsteiger und
regelmäßigeren Freizeitspieler. Spieltyp Allround. Saite: Galaxy
black.

Der Arrwospeed 299 ist der ideale Schläger für den
ambitionierten Einsteiger und Freizeitspieler. Die CompositeKonstruktion in One-Piece-Optik mit einem 100% Graphit-Schaft
macht das Racket handlich, der Schaft ist flexibel und bietet eine
gute Ballbeschleunigung. Das Triangle Rahmenprofil erhöht
die Torsionssteifigkeit und sorgt für mehr Ballkontrolle, v.a. bei
unpräzisen Treffern. Geeignet besonders für den Spieltyp Allround.
Saite: Galaxy black.

BADMINTON

The Arrowspeed 399 is the start for the section of full graphite
rackets. 100% graphite and a one-piece-construction make the AS
399 a light racket with great handling. The triangle frame profile
increases the torsional stiffness and provides a good ball control
especially for imprecise hits. We recommend this racket to very
ambitious starters and regular casual players. Particularly suitable for
play type allround. String: Galaxy black.

Arrowspeed 199 is the name of the new basic frame of this series.
The solid composite-constructed racket in one-piece-optics comes
with a air-flex-grip cover and power waves for a good acceleration.
The 199 is the ideal racket for casual gaming, the first training or school
sports. String: Galaxy black.
Arrowspeed 199 heißt der neue Basic-Rahmen dieser Serie.
Der Schläger in solider Composite-Konstruktion in One-Piece-Optik
ist ausgestattet mit einer Air-Flex-Griffkappe und Powerwaves für
eine gute Eigenbeschleunigung. Der 199 ist der ideale Schläger für
das Freizeitspiel, das erste Training oder den Schulsport. Saite: Galaxy
black.

ARROWSPEED 199
439881
4

015752

398813
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ELI RACKETS

ELI – Easy Learning Initiative
Talbot-Torro presents ELI – Easy Learning Initiative,
an innovative badminton into schools concept for
badminton beginners. 15 years after the launch of
the successful BISI (badminton rackets for school
sport), Talbot-Torro presents a substantially enhanced and carefully developed learning concept, with
specially designed badminton rackets for kids, a special
concept developed in cooperation with Holger Hasse,
long-time coach of the National German Badminton
Association.

Talbot-Torro präsentiert ELI – Easy Learning
Initiative, das innovative Schulsport und Lernkonzept für
den Badmintonnachwuchs. 15 Jahre nach der Einführung
der erfolgreichen BISI (Badminton-Schulsport-Schläger)
präsentiert Talbot-Torro ein deutlich weiterentwickeltes
Konzept für das Erlernen des Badminton-Sports für Kinder.
Dieses innovative, umfangreiche ELI Konzept wurde von
Talbot-Torro in enger Zusammenarbeit mit Holger Hasse,
dem langjährigen Bundestrainer des Deutschen Badminton
Verbandes, entwickelt.

ELI RACKETS FEATURES:

ELI SCHLÄGER EIGENSCHAFTEN:

• Concept in 4 steps with rackets for different age groups: ELI
Mini 4+ (53cm length) ELI junior 6+ (58cm length), ELI Teen 8+
(63cm length) and ELI Advanced 10+ (66,5cm length). The adequate
choice of racket depends on the individual physical development of
the player (body height and motor function).

• Mehrstufiges Konzept mit Schlägern für verschiedene Altersklassen
(4+ ELI Mini - Schlägerlänge 53 cm / 6+ ELI Junior - Schlägerlänge
58 cm / 8+ ELI Junior - Schlägerlänge 63 cm / 10+ ELI Advanced
- Schlägerlänge 66,5 cm). Die korrekte Schlägerwahl ist immer
abhängig von der individuellen körperlichen Entwicklung des Spielers (Körpergröße & Motorik).

• ELI Teen and ELI Advanced features an isometric head-shape, which
provides for a more forgiving play and minimises the possibility of
mistakes, like inaccurate and off-centre hits.

• Tropfen-Kopfform bei ELI Mini & ELI Junior zur Verlagerung des
Sweetspots in Richtung des Schlägerkopfes zum Ausgleich von
Koordinationsdefiziten bei Kindern und dem daraus resultierenden
zu späten Treffen des Federballs.
• Isometrische Kopfform bei ELI Teen und ELI Advanced für ein
fehlerverzeihendes Spiel bei ungenauen und außermittigen Treffern.

• All 4 rackets display different colours in their back and foreside: The
uniform yellow side defines the correct use during backhand strokes.
The forehand side is defined by different colours, depending on the
model: Mini-Red, Junior-Blue, Teen-Green and Advanced-Orange.

• Unterschiedliche Farbgebung der Vorder- und Rückseite der
Schläger: Die bei allen Rackets einheitlich gelbe Schlägerseite
definiert die korrekte Seite bei Rückhandschlägen. Die Vorhandseite
ist modellspezifisch jeweils in einer anderen Farbe gehalten.

• Specially developed learning-handle, with clear visual indication of
the correct basic grip positions. This feature is based on a completely
new concept, which displays integrated and colour-marked spots
for the correct hand-position during forehand and backhand
strokes.

• Speziell entwickelte Lerngriffe, die zu einer korrekten GrundGriffhaltung anleiten. Unterstützt wird dies durch ein komplett
neuartiges und innovatives Griff-Konzept mit integrierten, farblich
markierten Flächen für die korrekte Handposition bei Vorhand- und
Rückhandschlägen.

• The specially developed learning-handle with the grip marks, in combination with the introduction of different colours for the backhand
and forehand side, allow the player an exceptional and substantial selfcontrol and make definitely easier for trainers and teachers to control
and verify the correct racket position and stroke of their players.

• Die speziellen Griffmarkierungen sowie das Farbkonzept der
Schläger ermöglichen sowohl eine individuelle Selbstkontrolle,
als auch die Fremdkontrolle durch Trainer oder Lehrer bzgl. der
korrekten Schlägerhaltung und Schlagtechnik.
• Haltbare harte Bespannung mit Talbot-Torro Dura Saite.

• Durable Talbot-Torro-Dura string.

95

BADMINTON

• ELI Mini & ELI Junior features a drop head-shape, which translates in
a sweet spot area towards the top end of the racket, which later on
will help to achieve the right stroke in a standard size racket, while
helping the children’s hand-eye coordination at the beginning.

ELI RACKETS

ELI MINI
419612

ELI JUNIOR
419613
4

015752

196129

4

015752

196136

The ELI Mini is the starter racket in the easy badminton learning
concept of Talbot-Torro. Robust construction made of hardened steel
with aluminium head. The racket’s length of 53 cm is suitable for kids
of age 4+.

The ELI Junior is also equipped with the specially developed handle
for learning and different colours to identify the forehand and backhand side. Robust construction made of hardened steel with alu-head.
The racket’s length of 58 cm is suitable for kids of age 6+.

Der ELI Mini ist der Einstieg in das neue Badminton-Lernkonzept
von Talbot-Torro. Robuste Konstruktion aus gehärtetem Stahl mit
Aluminiumkopf. Mit seiner Länge von nur 53cm Länge richtet er
sich an Kinder ab 4 Jahren.

Auch der ELI Junior ist mit dem ELI-Lerngriff ausgerüstet und besitzt
eine unterschiedliche Farbgebung auf Vorhand- und Rückhandseite.
Robuste Konstruktion aus gehärtetem Stahl mit Alu-Kopf. Mit 58cm
Länge ist der Schläger ideal für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

6 PCS

ELI SHUTTLECOCK
469382
4

015752

693826

Sturdy shuttlecock made of premium nylon in white and foamed
base, mid speed (blue). Its excellent durability and flying qualities
makes the ELI shuttlecock perfect for training and school sports.
Tube of 6 pcs.
Robuster Federball aus hochwertigem weißen Nylon-Material
und geschäumtem Fuß, mittlere Geschwindigkeit. Seine hohe Haltbarkeit und gute Flugeigenschaften machen ihn zum idealen Ball
für das Training und den Schulsport. 6er Dose.
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66,5 100g
cm
ELI ADVANCED
419615
4

015752

196143

4

The isometric head of the ELI Teen provides for a forgiving play
and minimises the mistake level. Robust construction made of
hardened steel with aluminium head. The racket’s length of 63 cm
is suitable for players age of 8+.

Badminton Regeln

Talbot-Torro bietet sämtliche EliSchläger wie auch den Ball einzeln an. Für
den Einsatz in Schulen und Vereinen bieten
sich besonders die kompletten SCHULSETS
an, die neben Rackets (10x), Bälle (6x), das
Lehrposter und eine praktische Tasche zur
Aufbewahrung aller Teile beinhalten.

Spielfeld:
Die hinterste Spielfeldbegrenzung heißt Grundlinie. Im Einzel spielt man zwischen
der hinteren Grundlinie und den inneren Seitenlinien. Im Doppel/Mixed zwischen
hinterer Grundlinie und den äußeren Seitenlinien. Ausnahme: beim Aufschlag im
Doppel gilt die Doppelaufschlaglinie als rückwärtige Begrenzungslinie des
Aufschlagfeldes. Leicht zu merken: Einzelfeld – lang und schmal. Doppelfeld –
lang und breit, aber beim Aufschlag kurz.
Aufschlagrecht losen:
Zu Beginn des Spiels wird das Aufschlagrecht ausgelost (z.B. mit einer Münze oder
mit einem nach oben geworfenen Ball). Die Gewinnerseite wählt entweder das
Recht aufzuschlagen oder auf einer bestimmten Seite zuerst zu spielen.
Der Aufschlag:
Mit dem Aufschlag wird das Spiel eröffnet bzw. nach einem Fehler fortgesetzt. Der
Aufschlag muss sowohl im Einzel, Doppel als auch im Mixed diagonal erfolgen,
d.h. der Aufschläger und der Annehmende stehen innerhalb der diagonal gegenüberliegenden Aufschlagfelder. Der Aufschläger muss den Ball unterhalb der Taille
treffen und auch der gesamte Schlägerkopf sollte sich im Moment der Ballberührung unterhalb der Taille befinden. Anschließend muss der Ball ins Aufschlagfeld
des Annehmenden fallen.
Aufschlag im Einzel:
Das erste Aufschlagrecht wird ausgelost. Aufschlag hat immer der Spieler, der den
letzten Punkt erzielt hat. Bei einer geraden Punktzahl (0, 2, 4 usw.), wird von der
rechten Spielfeldhälfte aus aufgeschlagen, bei einer ungeraden Punktzahlen (1, 3,
5 usw.), wird von der linken Spielhälfte aus aufgeschlagen. Wenn der Aufschläger
den Ballwechsel gewinnt, erzielt er einen Punkt und schlägt erneut auf, aber jetzt
vom anderen Aufschlagfeld.

196150

The new ELI Advanced enables trainers and players to use a
completely different and simplified teaching strategy and learning
method. The isometric head provides for forgiving play and minimises mistake levels. Robust Aluminium / hardened steel Construction
with alu-head. The racket’s length of 66,5 cm is suitable for players
age of 10+.

Die isometrische Kopfform des ELI Teen sorgt für ein fehlerverzeihendes Spiel. Robuste Konstruktion aus gehärtetem Stahl mit
Alu-Kopf. Mit 63cm-Schlägerlänge richtet sich das Racket an Spieler
ab 8 Jahren.

Talbot-Torro sells all ELI-rackets and
shuttlecock separately. However, we
recommend the complete SCHOOL-SET for
the use at schools or clubs. The set includes
10 rackets, 6 shuttlecocks, one poster and a
practical racket bag for easy transport.

015752

Der neue ELI Advanced ermöglicht dem Trainer und Spieler komplett neue methodische Lehransätze. Die isometrische Kopfform
sorgt für ein fehlerverzeihendes Spiel. Robuste Konstruktion aus gehärtetem Stahl mit Alu-Kopf. Mit regulärer 66,5cm-Schlägerlänge
richtet sich das Racket an Spieler über 10 Jahre.
Zählen:
Im Badminton gilt die Ralley Point Zählweise, das heißt man kann sowohl bei
eigenem Aufschlag, als auch bei Aufschlag des Gegners Punkte erzielen. Um einen
Satz zu gewinnen muss man als erster 21 Punkte erreichen. Um das gesamte Spiel
für sich zu entscheiden benötigt man zwei Sätze. Falls es zum Stand von 20:20
kommt, wird eine Verlängerung gespielt, bis ein Spieler (bzw. eine Paarung) zwei
Punkte Vorsprung hat, aber maximal bis 30. Das heißt bei 29:29 kommt es zu einem
entscheidenden Ballwechsel.

linkes
Aufschlagfeld

rechtes
Aufschlagfeld

Schlagvarianten

Fehler:
–
–
–
–
–
–
–

–
–

der Aufschlagende verfehlt den Ball beim Aufschlag
der Aufschlag wird in irgendeiner anderen Form nicht korrekt
ausgeführt
ein anderes Objekt als der Ball berührt das Netz
der Ball wird anderweitig als mit dem Schläger
geschlagen
der Ball während des Spiels außerhalb des
Ziel-Aufschlagfeldes den Boden berührt
er durch das Netz oder unter das
Netz gespielt wird
der Federball wird vom Spieler nicht auf seiner
Seite des Feldes getroffen – es sei
denn, dem Ball wird mit dem Schläger
im Verlauf des Schlages über das
Netz gefolgt
der Federball fällt während
des Spiels außerhalb der
Spielfeldgrenzen
der Federball berührt den
Körper bzw. die Kleidung
eines Spielers
hintere Aufschlaglinie

Befreiungs-Clear
Netzhöhe
1,55 m

Angriffs-Clear

Smash

Drive
Drop

Drop am
Netz

vordere Aufschlaglinie

Seitenlinie
Doppel
Seitenlinie
Einzel

Doppel

hintere Aufschlaglinie
Einzel

Aufschlag im Doppel:

Seitenwechsel:

Auch hier wird gelost welches Team zuerst aufschlägt. Es beginnt wie beim Einzel
immer die rechte Aufschlagsseite und es wird ebenfalls diagonal aufgeschlagen.
Bei einem Punktgewinn behält der bisherige Aufschläger das Aufschlagsrecht und
wechselt das Aufschlagsfeld. Wie beim Einzel wird bei geraden Punkten von Rechts
und bei ungeraden Punkten von Links aufgeschlagen. Wird der Punkt verloren,
schlägt der Spieler des gegnerischen Paars auf, der gemäß dem Punktestand auf
der entsprechenden Aufschlagsseite steht. Dabei ist die Postion beizubehalten, die
man während des letzen Aufschlags inne hatte.

Am Ende eines Satzes oder bei Erreichen eines Punktestandes von 11 Punkten
kommt es durch die führende Partei im dritten Satz zu einem Seitenwechsel. Im
letzteren Fall wird eine Pause von einer Minute eingelegt. Während dieser Zeit darf
das Spielfeld nicht verlassen werden. Zwischen den Sätzen gibt es außerdem je
eine Pause von zwei Minuten, wobei hier das Verlassen des Spielfeldes erlaubt ist.

rückwärtige
Begrenzungslinie / Grundlinie

Talbot-Torro präsentiert ELI –
Easy Learning Initiative,
der innovative Schulsport und
Lernkonzept für den
Badmintonnachwuchs.
15 Jahre nach der Einführung der erfolgreichen BISI (Badminton-Schulsport) Schläger präsentiert Talbot-Torro ein deutlich weiterentwickeltes Konzept für das
Erlernen des Badminton-Sports für Kinder. Dieses innovative, umfangreiche ELI
Konzept wurde von Talbot-Torro in enger Zusammenarbeit mit Holger Hasse,
langjähriger Bundestrainer und Mit-Initiator des ELI Konzepts, entwicktelt.
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I NITIATIVE
Badminton into schools concept

ELI Schläger Eigenschaften:
•

Mehrstufiges Konzept mit Schlägern für versch. Altersklassen (ELI Mini
+4 Jahre -Schlägerlänge 53cm / ELI Junior +6 Jahre - Schlägerlänge 58cm /
ELI Teen +8 Jahre - Schlägerlänge 63cm ). Die korrekte Schlägerwahl ist
immer abhängig von der individuellen körperlichen Entwicklung des
Spielers (Körpergröße & Motorik).

•

Tropfen-Kopfform bei ELI Mini & ELI Junior zur Verlagerung des Sweetspots
in Richtung des Schlägerkopfes zum Ausgleich von Koordinationsdefiziten
bei Kindern und dem daraus resultierenden zu späten Treffen des
Federballs.

•

Isometrische Kopfform bei ELI Teen für ein fehlerverzeihendes Spiel bei
ungenauen und außermittigen Treffern.

•

Unterschiedliche Farbgebung der Vorder- und Rückseite der Schläger: Die
bei allen Rackets einheitlich gelbe Schlägerseite definiert die korrekte Seite
bei Rückhandschlägen. Die Vorhandseite ist modellspezifisch jeweils in
einer anderen Farbe gehalten.

•

Speziell entwickelte Lerngriffe, die zu einer korrekten Grund-Griffhaltung
anleiten. Unterstützt wird dies durch ein komplett neuartiges und
innovatives Griff-Konzept mit integrierten, farblich markierten Flächen für
die korrekte Handposition bei Vorhand- und Rückhandschlägen.

•

Die speziellen Griffmarkierungen sowie das Farbkonzept der Schläger
ermöglichen sowohl eine individuelle Selbstkontrolle, als auch die
Fremdkontrolle durch Trainer oder Lehrer bzgl. der korrekten Schlägerhaltung und Schlagtechnik.
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MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
Hans-Urmiller-Ring 11
D-82515 Wolfratshausen
Germany
Talbot-Torro ELI Lehrposter Ι Art.-No. 599002

4

015752

990024

www.talbottorro.de

ELI-POSTER: to facilitate the learning-steps, Talbot-Torro offers to all trainers and teachers a comprehensive poster,
developed by Holger Hasse, with relevant
explanations and practical learning tips.

EASY
lEARNING
I NITIATIVE
Badminton into schools concept

. ELI LEHRPOSTER
. ALLGEMEINE REGELKUNDE
www.talbottorro.de

ELI-LERNPOSTER: Zur idealen Vermittlung der Lernschritte im Rahmen des
ELI Konzeptes bietet Talbot-Torro Trainern und Lehrern ein umfangreiches, von
Holger Hasse entwickeltes Lernposter mit
einer Vielzahl an Übungen und weiteren
Informationen und Lernhinweisen an.

BADMINTON

ELI TEEN
419614

SHUTTLECOCKS

12
PIECES

6
PIECES

6
PIECES

Premium nylon competition shuttlecocks with a cork base. Suitable for the
ambitious leisure time player. White.

Premium nylon competition shuttlecocks with a cork base. Suitable for the
ambitious leisure time player. Yellow.

Premium-Nylonfederball mit Korkkopf, für ambitionierten Freizeitsport geeignet. Korbfarbe: weiß.

Premium-Nylonfederball mit Korkkopf, für ambitionierten Freizeitsport geeignet. Korbfarbe: gelb.

TECH 450
469082

TECH 450
469083

fast/red

SHUTTLECOCKS
HIT 750
TRAINING
479086

4

015752

908609

Shuttlecocks with genuine feathers
and a cork base, leisure and training quality.
Naturfederbälle mit Korkkopf, Freizeitund Trainingsqualität.

6
PIECES

4

015752

908203

TECH 450
469182

fast/red

4

015752

908302

4

015752

918301

4

015752

928300

4

015752

911104

4

015752

911302

4

015752

911500

TECH 450
469183

medium/blue

4

015752

918202

TECH 450
469282

medium/blue

TECH 450
469283

slow/green

4

015752

928201

6
PIECES

slow/green

3
PIECES

TECH 350
YELLOW
479111

fast/red
TECH 350
WHITE
479102

medium/blue

TECH 350
YELLOW
479103
4

015752

910206

TECH 350
479113

medium/blue

4

015752

910305

Durable nylon leisure and training
shuttlecocks with a cork base.

Durable nylon leisure and training
shuttlecocks with a cork base.

Haltbarer Freizeit- und Trainings-Nylonfederball mit Korkkopf. Korbfarbe:
weiß.

HaltbarerFreizeit- und Trainings-Nylonfederball mit Korkkopf. Korbfarbe:
gelb.

3
PIECES
GALAXY
449155
4

TECH 350
WHITE
479112

medium/blue

015752

915508

200m reel of good elasticity and high
durability 0.8mm multifilament string.
4

015752

911203

Multifile 0,8mm Saite, gute Elastizität
und maximale Haltbarkeit, erhältlich als
200m Rolle.
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medium/blue

TECH 350
479115

slow/green

GRIPS

24
PIECES

GRIPMASTER

AIRPRO GRIP

449060

AIRPRO GRIP 24 PCS.

386061
4

015752

449163

906001

Replacement grip, self-adhesive,
1.8mm thickness, approx. length of 90cm,
2,5cm width, hi-performance PU, perfect
touch for best comfort. Suitable for badminton and squash rackets. Colour: black,
single blister, packing unit of 12 pcs.
Basisgriffband, selbstklebend, Stärke 1.8mm, Länge ca. 90cm, Breite 2,5cm,
Hi-Performance PU, hohe Griffigkeit,
Dämpfung und Spielkomfort. Passend für
Badminton- und Squashschläger. Farbe:
Schwarz, im Einzelblister verpackt, 12er
VPE.

4

015752

606109

Replacement grip, self-adhesive,
2.0mm thickness, approx. length of 115cm,
2,5cm width, top-performance PU, microperforation for great absorption, tacky
touch for ultimate comfort. Suitable for
badminton, squash and tennis rackets.
Colour: black, single blister, packing unit
of 12 pcs.
Basisgriffband, selbstklebend, Stärke
2.0mm, Länge ca. 115cm, Breite 2,5cm,
Top-Performance PU, Micro-Perforation
für max. Feuchtigkeitsabsorption, sehr
griffige Oberfläche für besten Komfort.
Passend für Badminton-, Squash- und
Tennisschläger. Farbe: Schwarz, im Einzelblister verpackt, 12er VPE.

4

015752

916307

Replacement grip, self-adhesive,
2.0mm thickness, approx. length of 90cm,
2,5cm width, top-performance PU, micro-perforation for great absorption, tacky
touch for ultimate comfort. Suitable for
badminton and squash rackets. Colour:
black, big box with 24 pcs.
Basisgriffband, selbstklebend, Stärke 2,0mm, Länge ca. 90cm, Breite 2,5cm,
Top-Performance PU, Micro-Perforation
für max. Feuchtigkeitsabsorption, sehr
griffige Oberfläche für besten Komfort.
Passend für Badminton- und Squashschläger. Farbe: Schwarz, in 24er Box verpackt.

3
PIECES

OVER GRIP

449167

4

015752

916703

BADMINTON

Overgrip, 0.6mm thickness, approx.
length of 113cm, 2,7cm width, Hiperformance PU with excellent moisture
absorbing properties for the best comfort.
Packed into a blister of 3 pcs. Suitable for
badminton, squash and tennis rackets.
Colour: black, packing unit of 12 pcs.
Überwickelband, Stärke 0.6mm, Länge
ca. 113cm, Breite 2,7cm, Hi-Performance PU
für eine hohe Feuchtigkeitsabsorption, im
3er Blister verpackt. Passend für Badminton-,
Squash- und Tennisschläger. Farbe:
schwarz, 12er VPE.

TIPP
Watch the video to see how to wrap
the replacement base grip:
Sehen Sie sich das Video an, wie
man ein Ersatz-Basisgriffband wickelt:

www.talbottorro.de/
badminton/
accessoires/grips
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COVERS & BAGS

RACKET BAG
449216
4

015752

492160

High-quality bag with 2 main-sections, 1 accessory-section
and an extra section for shoes, shoulder strap and carry handle, with
storage capacity for up to 12 badminton rackets or 8 squash rackets
or 6 tennis rackets, max. loading capacity of 6 kg, dimensions:
78 x 21 x 29 cm, colours: black/silver/white.
Hochwertige Tasche mit 2 Hauptfächern, 1 Accessoires-Fach,
Schuhfach, Schultergurt und Handtragegriffen, für bis zu 12
Badminton-Rackets (oder 8 Squashschläger bzw. 6 Tennisschläger),
mit max. 6kg zu befüllen, Abmessung: 78 x 21 x 29 cm, schwarzsilber-weiß.

3/4 COVER
449156
4

015752

915607

Cover with zipper, suitable for all badminton racquets.
Schlägerhülle mit Reißverschluss, robustes Material, passend
für alle gängigen Schläger.

85g 80g
TENSION

9

kg

FULL COVER
449183
4

015752

ISOFORCE 311
STARTERSET
439530

491835

Universal badminton-cover, paddled, with shoulder-strap,
made of sturdy polyester. Colours: black/white.
Universelle Badminton-Schlägerhülle, gepolstert mit Schultergurt, strapazierfähiges Polyester. Schwarz-weiß.

4

015752

395300

One-Piece ISO Plus, 100% graphite, medium shank flexibility,
85g, multifile galaxy string, case, 3 Tech 350 balls, colour: yellowsilver-black, allround control.
One-Piece ISO Plus, 100% Graphit, mittlere Schaftflexibilität,
85g, multifile Galaxy-Saite, Hülle, 3 Tech 350 Bälle, Farbe: gelbsilber-schwarz, Allround Control.
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UNSQUASHABLE
JAMES WILLSTROP AUTOGRAPH RACKET

IF HISTORY IS AN INDICATION,
YOU’RE LOOKING AT THE FUTURE

IF HISTORY IS AN INDICATION,
YOU’RE LOOKING AT THE FUTURE

SQUASH

UNSQUASHABLE
JOEL MAKIN AUTOGRAPH RACKET

SQUASH

RACKETS

THE NAME JAHANGIR KHAN IS SYNONYMOUS WITH
SQUASH

KEIN NAME IST SO ENG MIT SQUASH VERBUNDEN
WIE JAHANGIR KHAN.

Jahangir Khan is a man universally recognized as the
world’s greatest ever player, and an athlete who transcended his sport to be acknowledged as world’s greatest ever
sportsman. He is a man who set the bar so high that precious few others have come close to his skill, never mind
surpass his achievements.

Ein Mann der vielen als weltbester Squasher aller Zeiten
gilt sowie einer der größten Sportler überhaupt. Ein Mann
der die Latte für nachfolgende Generationen an Spielern
extrem hoch gelegt hat. Viele Top-Spieler nach ihm kamen
nahe an seine Erfolge heran, jedoch hat ihn keiner übertroffen.

Throughout his record breaking career, Jahangir Khan used
and was synonymous with only one brand: UNSQUASHABLE. Inspired by the sport‘s greatest ever player, UNSQUASHABLE is the most focused and committed brand in the
sport.

Seine ganze Spielerkarriere hinweg spielte Jahangir Khan
UNSQUASHABLE Schläger und ist nach wie vor ein Synonym für die eine Marke: UNSQUASHABLE.

UNSQUASHABLE is committed to developing equipment to
be used by the world’s leading players because we believe
that engineering equipment for professional competition
makes for better product for the everyday player.
UNSQUASHABLE builds high-performance products
because UNSQUASHABLE is a high-performance
organization. Our engineers place product quality and
performance before anything else, before productivity or ease of manufacturing. Our success stems from our
unrivalled commitment.

104

Inspiriert durch diesen größten Squasher aller Zeiten ist
UNSQUASHABLE die wohl am stärksten fokussierte und
dem Squash verpflichtete Marke.
UNSQUASHABLE entwickelt Schläger, die von den weltbesten Squashern gespielt werden. UNSQUASHABLE ist der
festen Überzeugung, dass dieses Profiequipment auch das
bessere Produkt für den Freizeitspieler ist.
UNSQUASHABLE baut High-Performance-Produkte, da
UNSQUASHABLE eine High-Performance-Organisation ist.
Unsere Entwickler und Ingenieure stellen die Qualität und
Performance der Produkte über alles andere. Unser Erfolg
ist auf dieses unerreichte Kommitment zurückzuführen.

RACKETS

INSPIRE Y-8000
296169

INSPIRE Y-6000
296168
4

005469

961691

4

005469

961684

The Inspire Y-8000 is the professional racquet for ultimate
power and precision. Material: Carbon4 (high modulus graphite)/
Kevlar. Technologies: Mega Power Zone, Anti-Vibe Handle. String:
Multifilament, anti-skid US 600, Head size: 500cm2.

The Inspire Y-6000 is an offensive racquet providing ultimate ball acceleration. Material: Carbon4 (high modulus graphite).
Technology: Mega Power Zone. String: Multifile, anti-skid US 600.
Head size: 500cm2.

Der Inspire Y-8000 ist ein Profiracket für ultimative Power und
Präzision. Material: Carbon4 / Kevlar. Technologie: Mega Power Zone,
Anti Vibe Handle, Besaitung: US 600 (multifil). Kopfgröße: 500cm².

Der Inspire Y-6000 ist ein Offensiv-Racket und bietet ultimative
Ballbeschleunigung. Material: Carbon4. Technologie: Mega Power
Zone. Besaitung: US 600 (multifil). Kopfgröße: 500cm².

135

INSPIRE T-3500
296175
4

005469

4

961677

The Inspire Y-4000 is an all-round racquet. Material: graphite.
Technology: U-Profile. String: US 500. Head size: 480cm2.
Der Inspire Y-4000 ist ein ausgewogenes Allround-Racket.
Material: Graphit. Technologie: U-Profil. Besaitung: US 500.
Kopfgröße: 480cm².

005469

961752

The Inspire T-3500 is the new First-Price full graphite racket
from Unsquashable. Material: graphite. String: US 500. Head size:
495 cm2.
Der Inspire T-3500 ist das neue First-Price Vollgraphit Racket
von Unsquashable. Material: Graphit. Besaitung: US 500. Kopfgröße: 495 cm2.
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SQUASH

INSPIRE Y-4000
296167

RACKETS

INSPIRE T-3000
296097

INSPIRE T-2000
296096
4

005469

960977

4

The Inspire T-3000 is the racquet classic for starters and occasional players. It offers the optimal combination between ball control
and ball acceleration. Material: Graphite composite. Technologies:
Double String Power, Mega Power Zone, U-profiled frame. String:
Durable US 500. Head size: 505cm².
Der Inspire T-3000 ist der Schläger-Klassiker für den Einsteiger und Gelegenheitsspieler. Material: Graphit-Composite.
Technologie: Double String Power, MPZ, U-Profil. Besaitung: US
500. Kopfgröße: 505cm².

005469

960960

The Inspire T-2000 is the well-balanced starter racquet.
Material: Graphite composite. String: Durable US 500. Head size:
500cm².
Das ausgewogene Einstiegs-Racket Inspire T-2000. Material:
Graphit- Composite. Besaitung: US 500. Kopfgröße: 500cm².

3/4 COVER
299998

INSPIRE T-1000
296095
4

005469

960953

The Inspire T-1000 is the starter racquet of Unsquashable. A
well balanced racquet. Material: tempered light aluminum. Technologies: Double String Power, U-profiled frame. String: Durable US
500. Head size: 505cm².

Cover with zipper, suitable for all racquets.
Schlägerhülle mit Reißverschluss, robustes Material, passend
für alle gängigen Schläger.

Der Inspire T-1000 ist der Einstiegsschläger von USQ. Material:
gehärtetes Leicht-Aluminium. Technologie: Double String Power,
U-Profil. Besaitung: US 500. Kopfgröße: 505cm².

106

BALLS

SQUASH BALLS
382213

SQUASH BALLS
382212
4

005469

822138

4

005469

super slow / 2x yellow dots, 2 balls in a blister, sales unit 12pcs

slow / 1x yellow dot, 2 balls in a blister, sales unit 12pcs

extra langsam / 2x gelbe Punkte, 2er Blister, 12er VPE

langsam / 1x gelber Punkt, 2er Blister, 12er VPE

SQUASH BALLS
382210

822121

SQUASH BALLS
382211
4

005469

822107

4

005469

fast / 1x blue dot, 2 balls in a blister, sales unit 12pcs

mittel / 1x roter Punkt, 2er Blister, 12er VPE

schnell / 1x blauer Punkt, 2er Blister, 12er VPE

822114

SQUASH

medium / 1x red dot, 2 balls in a blister, sales unit 12pcs
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EUROPE:

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
Hans-Urmiller-Ring 11
82515 Wolfratshausen
Germany
T / (49) 8171 43 18 0
F / (49) 8171 43 18 40
E / info@mts-sport.de
www.mts-sport.de

WORLDWIDE:

Olin Enterprise Ltd.

Unit 1002
East Town Building
41 Lockhart Road
Hong Kong
T / (852) 2866 8993
F / (852) 2866 9369
E / marketing@olinent.com
www.olinent.com

FOLLOW US ON

Bester
Hersteller
2018

Bester
Hersteller
2019

Kategorie Fitness/
Fun- und Actionsport

Kategorie Fitness/
Fun- und Actionsport

GEWÄHLT VON HÄNDLERN

GEWÄHLT VON HÄNDLERN

FOLLOW US ON

Schildkröt
Schildkröt Fitness

Schildkröt
Schildkröt Fitness

_schildkroet_
schildkroetﬁtness

Schildkröt Fitness

www.schildkröt-sport.com

