
DiscGolfAnleitung/Manual: Art. 3171703

04
22

20
2 

®
Sp

or
tim

e 2
02

2

DiscGolf24 Tournament basket „galvanized“

DiscGolf24 Turnierkorb 
„galvanisiert“

https://www.sportime.de/


DiscGolfAnleitung zu Art.Nr. 31717032

Congratulations!

Wir hoffen du wirst viel Spaß mit deinem neuen 
SUP haben!

Congratulations!

We hope that you receive many years of safe 
family fun with your new SUP.

Bitte bewahre diese Anleitung auf!
• Du brauchst deine Seriennummer wenn du uns 

kontaktierst.
• Bitte lies dir sich vor Gebrauch die Anleitung 

sorgfältig durch und mach dich mit den Bau-
teilen vertraut

• Bitte überprüfe ob alle Teile vollständig sind.

Kontakt lnformation:
c/o Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben
www.sportime.de

Warnung!
• Bitte bewahre Kleinteile außerhalb der Reich-

weite von Kindern auf
• Dies ist kein Kinderspielzeug. Kinder sollten das 

Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen

Please keep your instructions! 
• Your Model number is needed when you contact us.
• Please read through this instruction book to familia-

rise yourself with the SUP.
• Please check whether all parts are complete.

Contact Information:
c/o Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben
www.sportime.de

Warning!
•  Please keep small parts out of children’s reach.
•  This is not a child’s toy. Adult supervision is 

required for children using the SUP.

STOP STOP
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DiscGolf24 Turnierkorb „galvanisiert“
mit der neuen „LeiseMacherRolle“

PDGA approved Certification Number: 21-40 

Die meisten Discgolf Körbe weltweit werden in Fernost in Lizenz 
für namhafte Discgolf Labels hergestellt. Unsere Antwort: Der disc-
golf24 mobil Home Basket MADE IN GERMANY.

Um eine bessere Ökobilanz herzustellen und unser Produkt auch 
noch MADE IN GERMANY „bezahlbar“ auf den Markt zu bringen, 
war schon einiges notwendig.

Neuheit - der wohl leiseste Serien-Homebasket der Welt...
Ab sofort liefern wir den Turnierkorb inklusiv mit unserer  
„LeiseMacherRolle“ aus. Wir meinen, das ist neu auf dem uns 
bekannten Discgolf Basket Markt. Da freuen sich auch deine 
Nachbarn...
Du hast die Auswahl zwischen 3 leuchtenden Farben.
Die LeiseMacherRolle kann übrigens ohne Werkzeug ganz leicht 
wieder abgenommen werden, wenn du das Kettenklirren wieder 
haben möchtest.

Unser Korb ist aufgebaut in der Gesamthöhe (ca.153 cm), den 
Abmaßen und der Fangeigenschaft durchaus mit dem eines Tur-
nierkorbes zu vergleichen, wie sie auf den Parcours bespielt 
werden. Nur halt nicht so massiv und massig. Aufgrund seines 
Gewichtes kann er gut mobil eingesetzt werden. Wir verzichten 
auf alles Chi-Chi was diese Basic Körbe für den heimischen Ein-
satz u.E. nicht brauchen und nur unnötig verteuern würden!

Um einen attraktiven Preis zu bieten, gibt es keine bunte Ver-
kaufsverpackung - man muss die Ketten und Endstopfen auch 
selber montieren (geht ganz einfach und ist auch nur 1x werk-
zeuglos beim Aufbau zu machen, dann nicht mehr)

MADE IN GERMANY bedeutet für unseren DiscGolf24 Turnierkorb 
„galvanisiert“
• die Korbteile werden in Oberfranken nach unseren Schab-

lonen gefertigt
• die Oberflächenveredler sind in der Nachbarschaft des Korb-

bauers, ebenfalls in Oberfranken
• die Ketten aus Nordrhein-Westfalen
• die für uns hergestellte Versandverpackung kommt aus Bran-

denburg
• die Verpackungskleinteile aus Hamburg
• die Kunststoffstopfen aus Rheinland Pfalz
• LeiseMacherRolle aus PES-Nadelfilz hergestellt in einer Filzfa-

brik in Niedersachsen
• das Komplettieren, das Verpacken und der Versand geschieht 

in Niedersachsen

DiscGolf24 Turnierkorb „galvanisiert“ MADE IN GERMANY, das ist 
der Korb für den heimischen Garten, den Park, dem Sportplatz 
oder für den Schulhof ...

Einfach aufzubauen ohne Werkzeug:
• 12 Stück 4 mm schwere Ketten für Außenring ca. 70cm lang
• 12 Stück 4 mm schwere Ketten für Innenring ca. 60 cm lang
• Mittelstange ges. Länge ca. 152 cm - ca. 35 mm Außendurch-

messer, 2 fach geteilt
• 3 Stück Erdhaken
• Standhöhe des Korbes ca. 153 cm
• Korb Durchmesser ca. 64 cm
• Korbhöhe ca. 16 cm
• Kranz, Korb und Fuß aus 6 mm Stahldraht
• Gesamtgewicht ca. 12,5 kg
• alle Teile sind galvanisch silberfarben verzinkt. Dadurch ist 

der discgolf24 mobil Home Basket Wetter unempfindlich und 
muss nicht immer ins Trockene gebracht werden

DiscGolf24 Tournament basket  
„galvanized“

PDGA approved Certification Number: 21-40

Most Discgolf baskets worldwide are manufactured in the Far East 
under license for well-known Discgolf labels. Our answer: The 
discgolf24 mobil Home Basket MADE IN GERMANY

In order to achieve a better eco-balance and to bring our product 
also MADE IN GERMANY „affordable“ to the market, quite a lot 
was necessary.

World novelty
From now on we deliver the Home Basket discgolf24 exclusively 
with our „Quiet Maker Tube“ .
We think, with us you get the world‘s 1st HomeBasket that comes 
standard with Quiet Maker Tube - which significantly reduces the 
„chain ringing - if you want it. The Quiet Maker Tubeis easy to 
slide on or remove without tools. There are neighbors who find 
the chain clanking unpleasant and spoil your discgolfen at home. 
Now you can have fun again without annoying others.

The Quiet Maker Tube is made exclusively for our Homebasket in 
a Lower Saxony felt factory for discgolf24. Also here we pay atten-
tion to Made in Germany
You have the choice between 3 bright colors.

Our basket can be compared to a tournament basket in its const-
ruction, overall height, dimensions and catching characteristics, 
as they are played on the course. Just not so massive and bulky. 
Due to its weight, it can also be used for mobile use. We renounce 
all chi chi that these basic baskets do not need for home use and 
would only make them unnecessarily expensive!

To offer an attractive price: There is no colorful sales packaging - 
you have to mount the chains and end plugs yourself (it is very 
easy and can be done only 1x without tools during assembly)

MADE IN GERMANY means for our DiscGolf24 Tournament basket 
„galvanized“ the basket parts are manufactured in Upper  
Franconia according to our templates
• the surface finishers are in the neighborhood of the basket 

maker also in Upper Franconia
• the Chains from North Rhine-Westphalia
• the shipping packaging produced for us comes from Branden-

burg
• the packaging small parts from Hamburg
• the plastic plugs from Rheinland Pfalz
• the completion, packaging and shipping is done in Lower 

Saxony

DiscGolf24 Tournament basket „galvanized“ MADE IN GERMANY, 
that is the basket for the home garden, the park, the sports field 
or for the schoolyard...

Simple to assemble without tools:
• 12 pieces 4 mm chains for outer ring approx. 70cm long
• 12 pieces 4 mm chains for inner ring approx. 60 cm long
• middle bar total length approx. 152 cm - approx. 35 mm outer 

diameter, 2 times divided
• 3 piece earth hook
• Total height of the basket approx. 153 cm
• Basket diameter approx. 70cm
• Basket height approx. 16 cm
• Crown, basket and base made of 6 mm steel wire
• Total weight approx. 12.5 kg
• All parts are galvanized silver color. Therefore the discgolf24 

mobil Home Basket is insensitive to weather and does not 
always have to be brought to a dry place
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Vielen Dank, dass du dich für ein Sportime Produkt entschieden hast. Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Thank you very much for choosing a Sportime product. Should you have any questions, we are happy to help.

c/o Sport-Thieme GmbH  ·  Helmstedter Straße 40 
38368 Grasleben, Germany  ·  www.sportime.de

https://www.sportime.de/
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