RST OnePuttBasic-L besteht aus einer Metallplatte
(Edelstahl), die auf einen Ball gelegt wird. Hierfür gibt es ein Loch
(Loch 2), das einen darunterliegenden z.B. Golfball arretiert. Damit
wird eine schiefe Ebene erreicht, die es erlaubt kurze Putts optimal
trainieren zu können. Dieses Training kann durch weitere
PuttingTools von RST One noch intensiviert werden.

RST OnePuttBasic-L

Hinweise zur Nutzung von RST
OnePuttBasic-L:
RST OnePuttBasic-L wird mit Loch 2 auf einen Golfball
gelegt, dann hat es die optimale Neigung für das Trainieren von
kurzen Putts. Es können auch andere Bälle verwendet werden.
Damit entsteht dann ein anderer Neigungswinkel.
Putts, die die Metallplatte bis zum Loch 1 hochlaufen, haben eine
ideale Geschwindigkeit zum Lochen. Bei optimaler
Geschwindigkeit bleibt der Ball im Loch 1 liegen. Die optimale
Geschwindigkeit bedeutet, dass der Ball, wenn er das Loch
verfehlen würde, bis maximal 50 cm hinter das Loch rollt und somit
im nächsten Putt sicher gelocht werden kann.
Läuft der Ball über das RST OnePuttBasic-L, so ist die
Ballgeschwindigkeit zu hoch, der Ball würde auf dem Grün
entweder nicht ins Loch gehen oder zu weit hinter dem Loch für
einen Rückputt liegen.
Die Breite von RST OnePuttBasic-L entspricht in etwa einer
Golflochgröße. Putts die auf dem Grün nicht ins Loch fallen
würden gehen am RST OnePuttBasic-L vorbei.

RST OnePuttBasic-L besteht aus nachfolgenden
Materialien:
Metallplatte aus Edelstahl
Gummi zum Arretieren von RST OnePutt Produkten auf
dem RST OnePuttBasic-L

kurze Putts optimal trainieren!

Die Datenblätter der einzelnen Bestandteile können per E-Mail
angefordert werden.
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Achtung: RST OnePuttBasic-L ist ein Trainingsgerät und
kein Spielzeug und für Kinder unter 14 Jahren nur unter
Aufsicht von Erwachsenen geeignet.

Bei der Benutzung von RST OnePuttBasic-L ist
unbedingt zu beachten:
- Das Trainingsgerät RST OnePuttBasic-L
ist nur auf festen Untergründen zu verwenden
und darf nicht geworfen werden!
- Das Trainingsgerät nimmt sehr schnell die
Temperatur der Umgebung an (da aus
Metall). Wenn es dem Sonnenlicht
übermäßig ausgesetzt ist, kann das
Trainingsgerät schnell heiß werden. Bei Kälte
das Gerät sehr schnell kalt werden. In diesen
Fällen ist Verbrennungs- bzw.
Erfrierungsgefahr beim Anfassen möglich.
Bedienungsanleitung, siehe http://www.rst-one.de/anleitung/
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Gewährleistung:
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.
Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriff durch den
Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße
Behandlung oder Bedienung, durch falschen Aufbau oder
Aufbewahren, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere
Einflüsse entstehen, fallen nicht unter Gewährleistung. Kratzer
sind normale Gebrauchsspuren und fallen nicht unter
Gewährleistung. Wir empfehlen die Aufbauanleitung aufmerksam
zu lesen, da dort wichtige Hinweise enthalten sind.
Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der
Kaufquittung nachzuweisen.

Durch kontinuierliches Üben mit
RST OnePuttBasic-L
entweder allein oder noch besser mit
RST OnePutt, RST OnePuttEasy
oder RST OnePuttPlus
verbessert mit Spaß dein Putten
signifikant.

RST OnePuttBasic-L kann optimal mit den
RST OnePutt Produkten ergänzt werden:
Die RST OnePutt Produkte können auch mit einem
mitgelieferten Gummi zusätzlich fixiert werden, wenn
sich die RST
OnePutt*
Produkte auf
dem Basic-L
beim Putten
zu oft
verschieben
würden.

RST OnePuttBasic-L mit RST OnePutt*
Das RST OnePutt* wird, wie
abgebildet, auf das Basic-L
gestellt.
Die Markierungen/Einschnitte am
unteren Ende beim Basic-L helfen
das OnePutt* in drei
unterschiedlichen Größen
einzustellen. Diese sind von der
vollen über eine mittlere bis hin zu
einer kleinen Lochbreite.
Das Anspielen von Loch 1 des
Basic-L symbolisiert einen
optimalen Putt.

RST OnePuttBasic-L mit RST OnePuttEasy*
Das RST OnePuttEasy* wird, wie
abgebildet, auf das Basic-L gestellt
und über den Bügel die Lochgröße
eingestellt. Markierungen/Einschnitte
am unteren Ende des Basic-L helfen
um das OnePuttEasy* zu mitteln.
Beim OnePuttEasy* ist der
Zielkörper sinnvollerweise am hinteren
Ende mit einer Kappe zu verschließen.
Somit können zu schnell gespielte
Putts nicht hinten runterfallen. Geübte
Golfer verzichten auf die hintere
Kappe, da somit nur Putts mit richtiger
Geschwindigkeit wieder
zurückkommen.
Das Anspielen von Loch 1 des BasicL symbolisiert einen optimalen Putt.

RST OnePuttBasic-L mit RST OnePuttPlus*
Das RST OnePuttPlus* wird, wie
abgebildet, auf das RST Basic-L
gestellt.
Beim OnePuttPlus* wird die
Lochbreite über die Skala am
zentralen Einstellbügel vorgenommen.
Markierungen/Einschnitte am unteren
Ende des Basic-L helfen, um das
OnePuttPlus* zu mitteln.
Beim OnePuttPlus* ist der
Zielkörper sinnvollerweise am hinteren
Ende mit einer Kappe zu verschließen.
Somit können zu schnell gespielte
Putts nicht hinten runterfallen. Geübte
Golfer verzichten auf die hintere
Kappe, da somit nur Putts mit richtiger
Geschwindigkeit wieder
zurückkommen.
Das Anspielen von Loch 1 des
Basic-L symbolisiert einen optimalen
Putt.

RST OnePuttBasic-L optional mit idealen
Puttmatten von PrivateGreens!
Im Paket wird RST OnePuttBasic-L optional auch mit idealen
kleinen Puttmatten von Private Greens geliefert. Damit können
kurze Putt optimal auf einer professionellen Puttmatte geübt
werden. Außerdem können Sie sich von der hervorragenden
Qualität der Private Greens Teaching Pro Puttmatten selbst
überzeugen.
Lange und große Teaching Pro Puttmatten* von Private
Greens komplettieren das professionelle Übungsset.

Timing Aid bzw. Puttswing Optimizer*:
Durch Trockenübungen mit dem Puttschwing Optimizer wird der
Puttschwung auf einfache Weise perfekt rhythmisch gelernt.

Alle Produkte sind im RST One Shop
www.rst-one.shop zu finden.
*Nicht im Lieferumfang, kann separat bestellt werden
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