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Wir wissen, was der kompetente
Händler empfiehlt
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„

E

inmal so richtig ins
Volle gehen, den
Compound zusammenstellen, der all
das kann, was ich
mir wünsche. Das möchte doch
jeder von uns, oder? Aber dann
geht es doch schon los, die
Frage der Fragen: „Was will
ich überhaupt für einen Bogen,
bzw. für welchen Einsatzzweck
soll er sein?“, „Welche Komponenten soll ich wählen, der
Markt ist ja voll davon?“.
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Z-Flex Heck-Stabi mit Shrewd Seitenausleger
und reichlich Gewicht

Axcel Achieve Carbon, eines der leichtesten und
stabilsten Visiere am Markt.

Okay, berechtigte Fragen. Das Internet hilft bestimmt weiter,
die Kumpels auch – aber 10 Leute gefragt, 15 Antworten bekommen. Ich dachte mir, wir gehen direkt an die kompetente Quelle in
der Nähe, das ist in diesem Fall Sherwood Bogensport in Herne.
Axel Langweige hat auch sofort zugesagt, „Klar, mache ich gerne,
wann willst Du vorbeikommen? Was soll am Bogen dran sein?“
„Bau den Bogen, von dem Du denkst, der wäre der optimale für
Dich. Alles andere besprechen wir dann bei dem Termin“, war
meine Vorgabe. Die Aufgabe war klar, ich war gespannt, was
mir beim Termin präsentiert werden würde.
Es ist dann ein HOYT Prevail! Warum die Marke HOYT?
Laut Axel kann man sich bei HOYT auf Qualität und Service
verlassen. Seiner Erfahrung nach hat sich die Marke nach einigen
wenigen Problemen in den letzten Jahren stark verbessert, und
der Service war bei HOYT schon immer gut. Mit dem Prevail
hat man seiner Meinung nach einen Bogen, an dem man
viele Jahre seine Freude

haben kann. Die Qualität und Verarbeitung ist
sehr gut und die Leistungen überzeugen. „Man muss nicht
jedes Jahr einen neuen Bogen kaufen – klar, kann man machen,
freue ich mich als Händler auch drüber – aber notwendig ist es
nicht. Wichtig ist in meinen Augen, dass man einmal in Qualität
investiert, dann wird man auch lange Freude dran haben“, meint
Axel. Mir gefällt besonders der modulare Griff beim HOYT. Oft
hört man Beschwerden über einen Griff, der nicht unbedingt passt,
man fühlt sich irgendwie nicht wohl. Das ist einfach eine clevere
Lösung für eine Problematik, die immer wieder angesprochen
wird. Ich mag es, wenn eine einfache Idee funktioniert.

Shrewd Scope mit hochwertiger Feather Vision Linse und montiertem Scopedämpfer von
Doinnker.
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