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LONGHITTER GOLF – moderne Samurei
Ein Bericht von Annette Engelhardt

Die deutsche Golfschmiede LONGHITTER® fühlt
sich alten Traditionen verpflichtet.
Samurei – legendäre japanische Kriegerkaste. Sie
folgten dem Gesetz der Ehre und ihre Schwerter waren
Kunstwerke, geschmiedet von großen Meistern ihres
Fachs. Das Schwert war die Seele des Samurei. Es
wurde zum Symbol traditioneller Werte in Vollendung
höchster Qualitätsansprüche, welche die Zeit bis heute
überdauert haben.
Auch der Golfspieler ist altehrwürdigen Traditionen
sowie dem Spirit of the Game unterworfen. Dabei ist
sein Verhalten gegenüber den Mitspielern und
gegenüber seinem Score auf jeder Runde eine Frage der
(Golf-)Ehre.
Das Schwert des Golfers ist sein Eisen. Die deutsche
Edelschmiede LONGHITTER® folgt dem Anspruch
höchst möglicher Reinheit der alten japanischen
Schmiedemeister und fertigt ausschließlich
Golfschläger, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht
werden. Dabei wird jeder einzelne LONGHITTERSchläger per Hand gefertigt und individuell an den
Spieler angepasst. Jeder Schläger aus dem Hause

„Schwert des Golfers“
LONGHITTER®-Eisen

LONGHITTER® ist eine Maßanfertigung und so
einzigartig wie der Spieler selbst. So steht bei einem
LONGHITTER® Präzisionsgolfschläger stets die
fachkundige Beratung des Spielers im Vordergrund.
LONGHITTER® ist deshalb keine "Stangenware" und erfordert sehr viel Fachwissen vom

Verkäufer. LONGHITTER® verarbeitet nur allerbeste Materialien, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen: Nur ein Optimum an Qualität sichert ein Optimum an Leistung! Ausgesuchte
Rohstoffe und eine moderne Gesamtkonstruktion werden im Rahmen des LONGHITTER®-Paketes
perfekt durch die neue Schafttechnologie und das als Betriebsgeheimnis gehütete Verfahren zur
Montage der Komponenten verbunden.
Die LONGHITTER®-Clubmaker sind derart stolz auf ihre gefertigten Präzisionsschläger, dass sie
jedem ihrer Kunden – obwohl die Schläger individuell gefertigt und an den Spieler angepasst
wurden - ein erweitertes Rückgaberecht einräumen. Erst wenn der Kunde lächelt, ist ein
LONGHITTER®-Clubmaker zufrieden (www.longhitter.com).

www.longhitter.com
Nur ein Optimum an Qualität sichert ein Optimum an Leistung!

„LONGHITTER®“ ist eine geschützte Marke in Verwertung der A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH, Großkarolinenfeld
Exklusiv-Lizenz für Golfschläger und Golf-Equipment: Marken-Golf.de, D- Chieming, Tel.: 08664/929500

