Benutzerhandbuch
(Für alle Clubs)
Nach dem Lesen dieser Anleitung bewahren Sie diese bitte mit dem Garantieformular an einem sicheren Ort auf. Bitte fragen Sie den Händler, bei dem Sie
das Produkt gekauft haben, nach dem Garantieformular und stellen Sie
sicher, dass es die Kaufinformationen wie den Stempel des Händlers und das
Kaufdatum enthält. Bei Verlust des Garantieformulars verfallen Ihre Garantieansprüche, auch wenn sie während der Garantiezeit auftreten. Bitte beachten
Sie, dass das Garantieformular nicht erneut ausgestellt werden kann.

Zum sicheren Golfen

Informieren Sie sich über die richtige Verwendung, Wartung und Lagerung Ihrer Golfschläger. Befolgen Sie die
folgenden «Warnungen» und «Vorsichtshinweise», um sich am sicheren und angenehmen Golfspiel zu erfreuen.

Warnung
Vergewissern Sie sich, dass alle
Teile des Schlägers in gutem
Zustand sind.

Benutzen Sie einen Schläger,
der zu Ihrer Stärke passt.
Die Benutzung eines Schlägers für Senioren
oder Damen kann den Schaft oder den
Kopf des Schlägers beschädigen, wenn Sie
körperlich stark sind. Bitte verwenden Sie
Schläger, die Ihrer körperlichen
Leistungsfähigkeit entsprechen.

Vergewissern Sie sich vor der
Benutzung des Schlägers, dass der
Kopf, der Schaft, der Griff, die
Schraubenteile, die Gewichte und
andere Teile in gutem Zustand sind.
Achten Sie vor dem Abschlagen
auf die Sicherheit der Umgebung.

Ersetzen Sie einen
abgenutzten Griff rechtzeitig.

Achten Sie vor dem Abschlagen auf
die Sicherheit der Umgebung, um
Unfälle zu vermeiden. Verwenden Sie
ausserdem niemals einen Schläger in
Bereichen mit Fussgängerverkehr,
wie z.B. Strassen oder Parks.
Verwenden Sie einen Putter
nicht in der Art und Weise, wie
Sie andere Schläger verwenden.
Der Putter wird zum Putten und
Annähern aus der Nähe des Grüns
verwendet. Bitte verwenden Sie ihn
nicht für andere Zwecke.

Schläger können während einer Schwungphase
rutschen und einen Unfall verursachen. Ersetzen
Sie unbedingt einen rutschigen Griff, der durch
Verschleiss oder Verschlechterung verursacht wird.
Achten Sie darauf, den Schläger
zu überprüfen, nachdem er einen
starken Schlag erlitten hat.
Wenn der Schläger versehentlich auf den Boden (Duff) trifft,
überprüfen Sie sofort den Zustand des Halses und des
Schaftes. Die Verwendung eines Schlägers in schlechtem
Zustand kann zu einem Unfall führen. Wenn der Schläger
einen starken Schlag erhält, nachdem er versehentlich auf
einen Baum, ein Gebäude, einen Stein oder einen metallischen
Gegenstand geprallt ist, überprüfen Sie ihn ebenfalls.

Vorsichtshinweise
Schützen Sie den Schlägerkopf mit einer Schutzkappe.

Berühren Sie keine gebrochenen
Teile eines Kopfes oder Schaftes.
Berühren Sie niemals gebrochene Teile,
um Verletzungen zu vermeiden. Verwenden
Sie ein Klebeband oder ähnliches, um das
beschädigte Teil abzudecken, und lassen
Sie es sofort reparieren.
Ersetzen Sie einen verkratzten
Schaft sofort.

Verwenden Sie bei Nichtgebrauch eine
Kopfschutzhülle für einen Holzschläger,
um ihn vor Kratzern zu schützen.
Keine hohe Belastung auf
den Schaft ausüben.
Den Schaft nicht mit übermässiger
Kraft verbiegen oder verdrehen, um ein
Brechen des Schaftes zu verhindern.

Ersetzen Sie einen verkratzten Schaft
sofort, um zu verhindern, dass er bricht.

Verwenden Sie den Hals nicht,
um den Ball absichtlich zu treffen.

Nicht auf den Schläger treten
oder stellen.

Wenn Sie den Ball mit dem Hals
schlagen, kann der Schaft brechen.

Nicht auf den Schläger treten oder
stellen. Darüber hinaus sollten Sie
den Schläger nicht für andere Zwecke
als das Spielen von Golf verwenden.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie
die Schläger aus dem Trolley
nehmen, sie in den Trolley legen
oder sie dort aufbewahren.

Seien Sie beim Transport von
Schlägern vorsichtig.

Achten Sie darauf, dass Sie die Schläger nicht zu sehr
belasten, wenn Sie sie in den/aus dem Trolley holen
und lagern. Achten Sie ausserdem darauf, dass Sie
keinen Trolley mit Schlägern im Inneren fallen lassen.
Zeigt eine verbotene Aktion an.

Verwenden Sie beim Transport von
Schlägern einen Trolley oder
ähnliches, um Kratzer zu vermeiden.

Zeigt eine Massnahme an, die Sie ergreifen müssen.

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Golfschläger nach Gebrauch zu reinigen, um sie
vor Feuchtigkeit und Rost zu schützen.
Wie man den Schlägerkopf reinigt
1
2
3
4

Bürsten Sie Sand, Schlamm und Gras auf der Oberfläche oder der Unterseite der Schläger ab.
Wischen Sie kleine Flecken und Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.
Tragen Sie ein im Handel erhältliches Öl oder Reinigungsmittel gleichmässig auf.
Zum Abschluss mit einem trockenen Tuch polieren

Wie man den Schaft reinigt
1 Wischen Sie Staub, Schlamm und Flecken mit einem trockenen Tuch ab.
2 Tragen Sie ein im Handel erhältliches Öl oder Reinigungsmittel gleichmässig auf.
3 Verwenden Sie für einen Stahlschaft ein trockenes Tuch, um nach Gebrauch Flecken und
Feuchtigkeit vollständig abzuwischen, damit Rost vermieden wird. Besonders bei Regenwetter
sollte der Schläger an einem schattigen Ort mit guter Belüftung getrocknet werden.

Wie man den Gummigriff reinigt
1 Wischen Sie Staub, Schlamm und Flecken mit einem trockenen Tuch ab.

So reinigen Sie den Schläger nach der Verwendung bei Regenwetter
1 Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Feuchtigkeit vollständig abzuwischen, und trocknen Sie
den Schläger an einem schattigen Ort mit guter Belüftung.
* Nehmen Sie die Schläger aus dem Trolley und entfernen Sie die Kopfhülle.
2 Reinigen Sie jedes Teil der Schläger, nachdem sie vollständig trocken sind.

Hinweise zur Reinigung bestimmter Materialien und Oberflächen
Eisen und Stahl

Lackierte Oberflächen

Die Oberfläche des Kopfes aus Eisen oder Stahl ist
beschichtet. Da die beschichtete Stelle extrem dünn
ist, verwenden Sie kein stark saures Rostschutzmittel mit Scheuermitteln, Reinigungsmitteln oder
Stahlwolle. Andernfalls kann der Kopf beschädigt
werden, was zu Rostbildung führen kann.

Verwenden Sie zur Reinigung von lackierten
Oberflächen einen Reiniger für Golfschläger, der
keine Scheuermittel enthält.

Titan-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupferlegierungen

Oberflächen mit Ionenbeschichtung (IP)

Zur Vermeidung von Rost und Korrosion Feuchtigkeit
und Flecken entfernen und das Produkt bei niedriger
Luftfeuchtigkeit an seinem Platz aufbewahren.

Abgeblätterte IP kann nicht wiederhergestellt werden.
Verwenden Sie zur Reinigung keine Stahlwolle oder
Metallbürste, um Kratzer zu vermeiden.

Lagerung der Schläger
● Vermeiden Sie Orte mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit.
● Stellen Sie die Schläger nicht in den Kofferraum eines Fahrzeugs und setzen Sie sie nicht für längere Zeit dem Sonnenlicht aus.
● Legen Sie die Schläger nicht in die Nähe einer Feuerquelle.
● Verwalten Sie Ihr Schlägerlage so, dass Kinder die Schläger nicht zu sich nehmen und herumschwenken können.
● Lagern Sie die Schläger so, dass keine Gefahr besteht, dass Gegenstände auf sie fallen.

Schläger reparieren
Versuche, das Produkt selbst zu reparieren, können zu Sicherheitsproblemen führen. Wenden Sie sich
unbedingt an den Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, damit er es für Sie repariert.

Veränderungen
Wir sind nicht für Schäden an einem geänderten Schläger oder für Unfälle haftbar, die durch eine
solche Änderung verursacht werden.

Umweltschutz
Wenden Sie sich bei der Entsorgung des Produkts an Ihre lokale Organisation, die für die
Abfallentsorgung zuständig ist, um die richtige Entsorgungsmethode zu ermitteln. Entsorgen Sie das
Produkt nicht in unverantwortlicher Weise, z.B. mit dem Hausmüll.

Garantie

Dieses Produkt hat unsere strenge Qualitätskontrolle bestanden. Sollte während
der Garantiezeit ein Fehler aufgrund von Qualitäts- oder Herstellungsproblemen
auftreten, reparieren oder ersetzen wir das Produkt kostenlos unter Beachtung der
auf der Rückseite angegebenen Garantiebestimmungen. Bewahren Sie dieses
Garantieformular an einem sicheren Ort auf.

●Vom Händler auszufüllen
Produktbezeichnung
Seriennummer
Name und Anschrift des Händlers

Tel.
Kaufdatum

______________ ______________, 20____________
Tag
Monat

● Vom Kunden auszufüllen
Name
Garantiezeit

Zwei Jahre

ab dem Kaufdatum

<Warranty Rule> *Bitte lesen.

1. Sollte bei normaler Handhabung während der Garantiezeit ein Fehler aufgrund von Qualitäts- oder Herstellungsproblemen auftreten, werden wir das Produkt entweder reparieren oder kostenlos ersetzen. Bitte geben Sie das
Produkt und diese Garantie dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben.
2. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie auch während der Garantiezeit nicht für die folgenden Fälle gilt.
a) Schäden durch Feuer sowie eine natürliche oder terrestrische Katastrophe.
b) Schäden durch schlechtes Lagermanagement (z. B. Schäden durch Unterbringung unter einem schweren
Gegenstand oder hohe Temperaturen, z. B. in einem Fahrzeug, das lange Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt war).
c) Schläger, die als verändert gelten (mit Ausnahme eines ausgetauschten Griffs).
d) Schäden, die als Folge von Missbrauch oder schlechter Reinigung durch den Unterzeichner entstanden sind.
e) Schäden, die durch einen Unfall verursacht wurden, der sich während der Verwendung für andere als die
beabsichtigten Zwecke ereignet hat, oder durch einen unvorhergesehenen Unfall, der sich während der
Verwendung ereignet hat.
f) Andere Fälle, die den oben genannten gleichwertig sind.
4. Wir bieten die Garantie- und Kundendienstleistungen unter Verwendung des Kaufdatums und der Herstellungsnummer an. Bitte beachten Sie, dass wir die Garantie für Produkte ablehnen können, bei denen das Kaufdatum
geändert wurde oder deren Herstellungsnummern absichtlich geändert oder verloren wurden.
5. Ohne das Garantieformular können wir möglicherweise keine Garantie für Produkte übernehmen.
6. Garantieformulare können nicht erneut ausgestellt werden.

<After-Sales Services Rule>

Für Produkte, bei denen die Reparaturfreiheit aufgrund der Garantieregel abgelaufen ist, oder für Produkte innerhalb
der Garantiezeit, bei denen die kostenlose Reparatur nicht gilt, werden kostenpflichtige Reparaturen durchgeführt
(fragen Sie Ihren Händler nach Details wie Reparaturkosten und Reparaturzeit). Sie tragen die Versandkosten für das
zu reparierende Produkt. In der Regel lehnen wir die Reparatur in den folgenden Fällen ab.
a) Eine Spezifikationsänderung, die die Funktion des Golfschlägers erheblich beeinträchtigt.
b) Eine Reparatur eines Produkts oder eines Teils davon, das als nicht reparabel eingestuft wird.
■ Dieses Garantieformular wird nicht erneut ausgestellt. Das Garantieformular wird für den Kundendienst oder die
kostenlose Reparatur benötigt.
■ Bitte lesen Sie die Garantie- und Kundendienstbestimmungen auf der Rückseite.
■ Ihre persönlichen Daten werden für Serviceaktivitäten während der Garantiezeit und für den Kundendienst nach
Ablauf der Garantiezeit verwendet.
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