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nano-golf - eine Idee von nano-sportgames

Die Querdenker von nano-sportgames kreieren Produkte, die den Sport spielerisch umsetzen.

Mit der Leidenschaft für Golf, mit gehörigem Spieltrieb und Kreativität entstand die Idee nano-golf. 
Im Mittelpunkt stehen Lifestyle, Originalität und Raffinesse. Wichtig sind uns einfache, klare Formen 
gepaart mit pfiffigem Design.

Gönnen Sie sich Spielfreude pur mit nano-golf.

Die Verbindung von Design und Begeisterung am Golfspiel

Die angenehme Haptik und die einzigartige Form machen das nano-pocket-green und den nano-golf-course zum 
echten Blickfang für alle Golf-Fans. Natürliche und hochwertige Materialien sind perfekt aufeinander abgestimmt 
in Form, Funktion und Technik. 

Alle Teile des nano-pocket-green und des nano-golf-course sind mit 
hoher Präzision gefertigt und in liebevoller Handarbeit veredelt. 

Der echte Filz auf dem Spiel simuliert das Grün auf dem Golfplatz. 
Alle Holzoberflächen sind mit umweltfreundlichen Lacken und
Lasuren behandelt.

Schläger und Sockel des nano-golf-er sind aus hochwertigem 
Zinkdruckguss und geben der Figur optimale Stabilität 
für einen präzisen Schlag.

Der nano-golf-ball ist aus einem speziellen 
Kunststoff und wird so hochwertig wie ein 
echter Golfball hergestellt. Dies garantiert 
eine enorm hohe Rundlaufgenauigkeit 
und ist bestens auf das Spiel 
abgestimmt.
 

9,5 cm Höhe

12 cm Länge 13 cm Länge

nano-pocket-green

Das nano-pocket-green verbindet Design mit der Begeisterung am 
Golfspiel und ist in zwei Varianten verfügbar – in klar lackiertem 
oder in edel weiß lackiertem Buchenholz.

Was ist im nano-pocket-green-package?
1 nano-pocket-green
1 nano-golf-er
2 nano-golf-balls
1 nano-guide

23 cm Breite

70 cm Länge

nano-golf-course

Das Spielbrett besticht haptisch durch edles schichtverleimtes Birkenholz. Stabile Aluminiumbanden begrenzen das Spielfeld. 
Die nano-golf-hindernisse sind neben massivem Buchenholz auch aus hochwertigem Silikon. Mit einer weichen Silikonspitze lassen 
sich die Hindernisse auf vielfältige Weise verbinden und gewährleisten so einen optimalen Lauf des nano-golf-ball. Im nano-guide 
sind 9 individuelle Spielbahnen beschrieben, selbstverständlich sind Ihrer Fantasie für weitere Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. 

Was ist im nano-golf-course-package?
1 nano-golf-course
2 nano-golf-er
9 nano-golf-hindernisse
9 nano-golf-balls
5 nano-score-cards
1 nano-guide


