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BOWS

Die Hersteller garantieren, dass die Bögen ihrer zugeschriebenen Funktion als Sportgerät unter Beachtung der beigefügten Instruktionen in ihrer Nutzung entsprechen. 
Sollten Ihnen die Instruktionen nicht vorliegen, treten Sie bitte mit uns in Verbindung, um wegen fehlerhafter Handhabung die Gewährleistungsanspüche nicht zu verlieren. 
Die Bögen unterliegen einer eingeschränkten 2-jährigen Gewährleistung. Verschleißteile wie Sehnen, Pfeilaufl agen, Button, Pfeile, Fingerschutz, Köcher, Visiere, Wurfarme 
und eventuell anderweitig gelieferte Accessoiresteile sind nach Gebrauch von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. 
Bitte prüfen Sie Bögen und deren Komponenten immer unverzüglich auf Gewährleistungsansprüche und kontrollieren Sie die Materialien vor jedem Gebrauch sorgfältig, so 
dass von einer fehlerfreien Nutzung ausgegangen werden kann. Lt. Hersteller werden Recurvewurfarme nur in der Gewährleistung akzeptiert, sofern ein Fehler unmittelbar 
bei der ersten Nutzungsphase auftritt bzw. ein Bruch vorliegt. Eine Haftung, die ggf. durch Fehlnutzung auftritt, wird vom Hersteller ausgeschlossen. 
Liegen Defekte vor oder sollen Kabel bzw. Sehnen bei Compoundbögen gewechselt werden, wenden Sie sich bitte ausschließlich an den Fachhandel. Sollten eigenmächtig 
Veränderungen am Material ohne das entsprechende Fachwissen durchgeführt werden, so entfällt die Gewährleistung und eventuelle Schadensersatzansprüche. 
Das Material ist durch laufende Zahlenfolgen markiert, die erst bei Versendung aufgebracht werden und auf den Bezugszeitraum schließen lassen. Diese Zahlenfolgen sind 
ebenfalls auf der laufenden Handelsrechnung aufgeführt und dürfen vom Material nicht entfernt worden sein, wenn die Gewährleistung geltend gemacht werden soll.

Manufacturerers guarantee that all bows correspond to their attributive function, considering the enclosed instructions. If you cannot fi nd any instructions get in contact 
with us to prevent wrong handling and loosing warranty claim (reduced warranty for 2 years). Accessories like strings, arrows, etc. are excluded from this claim. Before 
using check the bow and all 
components. Only use the material if the material is without any faults. If there are any problems get in contact with a specialist store. There is no claim when changing 
sth. arbitrary. 
Do not remove continous numerical order for asserting warranty claim if necessary. 

Copyright BLACK FLASH Archery GmbH Germany. Kein Teil dieses Kataloges darf ohne schriftliches Einverständnis des Herausgebers reproduziert, fotokopiert oder 
digitalisiert werden. 
Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos (Warenzeichen) unterliegen den Eigentums- und Nutzungsrechten der jeweiligen Firmen. Technische Änderungen der 
abgebildeten und beschriebenen Artikel, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten.

Compoundbows................................   60

Compoundbowset............................. 60

Longbow............................................... 54

Risers..................................................... 39

Recurve One Piece........................... 48

Recurve Take Down......................... 37

Recurve Bowsets............................... 38

Horsebow............................................. 46

Limbs..................................................... 40
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order number

Länge
bow length

max. Ausz.
dr.lenght max

Zuggewicht
peak weight

Modell
model

ca. 51” 28” ~20 lbs @ 28” Nr. 51

ca. 44” 24” ~15 lbs @ 21” Nr. 44

ca. 36,5” 22” ~10 lbs @ 21” Nr. 36

Bestell-Nr:  10 803 + __________

ANFÄNGERSET

Material / material

Glasfiber, Kunststoff (Griff) / plastic

Farbe / color

rot/gelb  red/yellow

Modelle / models

Preiswertes Bogenset mit Fiberglasbogen, 
Armschutz, Köcher und zwei einfachen 
Holzpfeilen. In drei verschiedenen 
Ausführungen und mit Kordelsehne erhältlich. 
Geeignet für RH- und LH-Schützen.
3 models available. Set inclusive bow, armguard, 
quiver, string and 2 wooden arrows. It can be used 
for right or left hand.

Modell Nr. / model no.

Ersatzsehne für Anfängerset: Best. Nr. 70 113 + Bogenlänge
Replacement String: Best No. 70 113 + Bow length

Bestell-Nr: 10 807

Bogenset  1st SHOT

Zuggewicht / peak weight

ca. 8 - 12 lbs 

Bogenlänge / axle to axle

ca. 36” 

Auszugslänge / draw length

max. 16 - 20 ”

Farbe / color

grün/schwarz        green/black

Ausstattung / package includes

order number

- Fiberglasbogen, Kordelsehne
- 2 Fiberglas Pfeile
- Armschutz
- Tab
- Köcher
- Nutzerinformationen

Set components:
fiberglas bow, usable for right or left hand
2 safety glass arrows
cord string
armguard
arrow quiver
instructions

(abhängig von der  
Auszugslänge)

Nutzungshinweise beachten!
Usage instructions!
KEIN SPIELZEUG ! NO TOY!

Einsteigerset, nutzbar für 
RH- und LH Schützen.

order number
Bestell-Nr:  10 814

BLUEKING - SET

Material / material

Glasfiber, Kunststoff (Griff) / plastic

Farbe / color               

blau/orange                blue/orange

-

- Fiberglasbogen
- Kordelsehne mit Aufsatz
- 3 Holzpfeile mit Naturbefiederung 
(Modell RANTOS, ca. 32“ #2239032)

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewicht / peak weight

ca. 15 lbs @ 28”

max. Auszugslänge / max. draw length

31”

Ausstattung /package includes

Dieses Einsteigerset zeichnet aus, 
dass es auch Personen mit langem 
Auszug einen preisgünstigen Start 
ermöglicht. Das Modell ist für RH- 
und LH Schützen geeignet. 

Fiberglas bow kit. People with long draw get´s as
well the chance of an inexpansive start into archery.

Set components:
fiberglas bow, usable for right or left hand
3 wooden arrows (Mod. RANTOS, approx. 32“)
cord string 
instructions

Bestell-Nr: 10 815

Bogenset  TJUBO

Zuggewicht / peak weight

ca. 8 - 10 lbs 

Bogenlänge / axle to axle

ca. 36”  

Auszugslänge / draw length

max. 16 - 20” 

Farbe / color

grün/schwarz

Ausstattung / package includes

order number

- Fiberglasbogen
- Kordelsehne mit FingerSaver
- 2 Fiberglas Pfeile 
  mit Kunststoffaufsatz
- Armschutz
- Bogen-/Pfeilröhre 
  (Ø ca. 7 cm / Länge: ca. 47 - 74 cm)

- Instruktionen

Set components:
fiberglas bow, usable for right or left hand
2 fiberglass arrows with rubber „point“
cord string with finger saver, armguard
arrow-/bow tube with instruction 

(abhängig von der  
Auszugslänge)

Nutzungshinweise beachten!
Follow instructions!
KEIN SPIELZEUG ! NO TOY!

Einsteigerset, nutzbar für RH-& LHEinsteigerset, nutzbar für RH-& LH

Ersatzpfeile-Fiberglas: # 22 421
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Bestell-Nr: 10 811

Bogenset  EX-R

Zuggewicht / peak weight

ca. 18 lbs 

Bogenlänge / axle to axle

ca. 44” 

Auszugslänge / draw length

max. 16 - 24 ”

Farbe / color

grün / green     

order number

(abhängig von der  
Auszugslänge)

Der 44“ lange Einsteigerbogen 
in einer ansprechenden Kom-
bination aus schwarzem und 
grünem Kunststoff hat ein Zug-
gewicht von 18 lbs bei einer 
Auszugslänge von 24”. 

Der Bogen wird inklusive 2 
Pfeile, Köcher, Armschutz und 
Tab geliefert. 

Beginner recurve bow with a draw 
weight of 18 lbs and a draw length of 
max. 24“.
Set including 2 arrows, quiver, armguard 
and finger tab.

order number
Bestell-Nr:  10 604 + _____ + 09

TRIBUTE Recurvebogen

Zuggewichte / peak weights

ca. 18 lbs (18)        22 lbs (22)

60” One-Piece composite bow. Ambidextrous design which 
works for right and left hand shooters. Peak weight 18 or 22 lbs. 
Almost indestructible !

Angelehnt an den Kinoerfolg „Die Tribute von 
Panem“ wurde dieser Bogen als idealer All-
rounder für den Freizeit- und auch LARP-Markt 
erschaffen. Der Bogen selbst kann sowohl 
als RH- als auch als LH-Modell bis zu einem 
Auszug von erstaunlichen 32“ genutzt werden.

Lieferung ink. Dacronsehne und Pfeilauflage.

Auch als Sonderedition für Kinder in 48“ mit 
15 lbs in schwarz erhältlich. 
(Best. Nr. 10 604 48 15 09)

-

Auszugsl. max. / draw length max.

ca. 32”

Farbe / color

schwarz / black 

Material / material

Kunststoff / plastic

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

lbs / lbs

Wir empfehlen zu diesem Artikel das Grifflederband 56 214 09 für Wir empfehlen zu diesem Artikel das Grifflederband 56 214 09 für 
eine höherwertige Optik und und verbesserte Griffeigenschatfen 
des Bogens.

Bestell-Nr:  10 808 09

Anfängerset EASTON

Zuggewicht / peak weight

ca.10 -20 lbs

Bogenlänge / bow length

ca. 52”

Material / material

Fiberglas + Kunststoff / glass + polymer

Köcherfarben / quiver colors

schwarz / black 

Auszugsl. max. / draw length max.

26” 

Beidseitiger Bogen in einer Länge von 
52” und einem von 10 - 20 lbs variabel 
einstellbarem Zuggewicht. Mit einem 
Griffstück aus Kunststoff und Poly-
mer/ Fiberglaswurfarmen. Der Bogen 
wird inklusive Sehne, Pfeilauflage und 
Visierpin sowie Köcher, 3 Pfeilen und 
Armschutz geliefert. Das Set ist eine 
preisgünstige und dennoch solide 
Alternative für junge Anfängerschüt-
zen und ist wahlweise in schwarz oder 
pink erhältlich.

Twinbow with a length of 52“ and a draw weight 
range from 10 - 20 lbs . Polymer riser and glass/ 
polymer limbs. Riser made of polymer, limbs are 
made of polymer/ glass. Bow will be delivered 
including string, arrow rest, sight pin such as quiver, 
3 arrows and armguard. 

order number

max. Auszugslänge / max. draw l.

20”

Bogenlänge / bow length

ca. 38”

Zuggewichte / draw weights 

ca. 10 lbs 

Klein und fein: Ideal für schmale Hände ist 
dieser einteilige laminierte Bogen gefertigt 
und steht in der Optik manch großem Modell 
keinesfalls nach. Das Set besteht aus zwei 
unbefiederten Fiberglaspfeilen mit Kunst-
stoffaufsatz am Pfeilende und einer Dacron-
sehne mit aufgebrachten FingerSavern.

TOPKY Set

order number

Bestell-Nr:  10 816 + ______  

This small but nice 1-piece bow is made for small hands. 
The set includes 2 fiberglass arrows with rubber end and a 
string with finger savers
replacement arrows : #22 421
suitable bag : #67 1340

2883

Standhöhe / brace height

6”

Einzelkomponenten zum Nachkauf: 
Fiberglas-Ersatzpfeile Bestell-Nr. # 22 421
passende Tasche / Aufbewahrung # 67 133 4067 133 40
(Details siehe Bogentasche arConst/Zubehör)(Details siehe Bogentasche arConst/Zubehör)

RH / LH
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Das Design der Bögen hat durch das verwendetete Holz eine warme Ausstrahlung. Mittelstücke und Wurfarme  sind untereinander kombinierbar. 
Die Modelle haben sich durch hervorragende Verarbeitung und ästhetische Erscheinung einen Namen gemacht. Die ergonomisch gut 
geschnittenen Take Down Bögen sind leicht transportierbar und können vom Anfänger bis zum Profi geschossen werden. Die Allrounder sind mit 
Bushings für die Montage von Visier, Stabilisator und Button sowie Pfeilauflage ausgestattet.
Das Modell EVO Junior 48” spricht durch die perfekt für Kinderhände verschmälerte Mittelstückform besonders ganz junge Bogensportler an. 
Bushings wurden hier von Herstellerseite nicht angebracht.  

The finish of the bows will satisfy the most demanding archers who will appreciate the warmness of natural wood shades. The easy Take Down bows, can be carried anywhere an use by anybody. 
It is equipped with all the inserts to install a sight, a stabilizer and a button. No inserts for the child´s model in 48”. The limbs shows the BLACK FLASH Logo.

Bogenlängen  mögliche lbs Standhöhen max. Auszug

48“ 
(nur Matrix EVO)

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24    
 (48” MST ohne Bohrung für Visier / Button)

5 3/4“ - 6“ 24 zoll

54“ / 58“ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Bogen 54 -  53/4“ - 63/4“
Bogen 58 -   61/2“- 71/4“

24 zoll

62“ / 64“ 12, 14, 16, 18 ,20 ,22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Bogen 62 -  7“ - 73/4“
Bogen 64 -  7“ - 8“

24 zoll

66“ / 68“ 12, 14, 16, 18 ,20 ,22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Bogen 66 -  71/2“ - 81/4“
Bogen 68  - 71/2“ - 81/4“

28 zoll

70“ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Bogen 70  - 8“ - 83/4“ 28 zoll

* INFO: Auf dem unteren Wurfarme (innen) ist das BLACK FLASH Logo aufgedruckt. Die Lieferung erfolgt inkl. Dacronsehne und Std.Pfeilauflage.

Diese Bögen stellen eine nutzbrin-
gende Verkaufseinheit als SET 
dar. Bitte beachten Sie hierzu 
Bogensportsetangebote. z.B. SET 
STARTER
inklusive Köcher, Pfeile, Visier, Arm-
schutz, Fingerschutz, Spannschnur 

und Scheibenauflage 

Best. Nr.: 10 820 + Größe            Best. Nr.: 10 820 + Größe            

Mittelstück 
MATRIX EVO

Bestellnummer
Wurfarme 

dunkel
Bestellnummer

48“ 10 125 48 + R/L 48“ 10 202 48 + lbs

54“ / 58“ 10 125 54 + R/L 54“ 10 202 54 + lbs

62“ / 64“ 10 125 62 + R/L 58“ 10 202 58  + lbs

66“ / 68“ / 70“ 10 125 68 + R/L 62” 10 202 62  + lbs

64” 10 202 64  + lbs

66” 10 202 66  + lbs

68” 10 202 68  + lbs

70” 10 202 70  + lbs

 947

 946 942

 943

Mittelstücke
WILDCAT +

Bestellnummer
Wurfarme 

weiß
Bestellnummer

54“ / 58“ 10 124 54 + R/L 54“ 10 201 54 + lbs

62“ / 64“ 10 124 62 + R/L 58“ 10 201 58 + lbs

66“ / 68“ / 70“ 10 124 68 + R/L 62” 10 201 62 + lbs

64” 10 201 64 + lbs

66” 10 201 66 + lbs

68” 10 201 68 + lbs

70” 10 201 70 + lbs

 944

 945

 940

 941

 Ersatzmaterial WILDCAT PLUS - BLACK WILDCAT - MATRIX EVO - BROWN MATRIX (WA dunkel)

 940

 941

 940

 941

Auf den Sehne wird eine Fixierung 
für den Pfeil benötigt. Wicklungen, 
Finger Saver oder Nockpunkte sind 
von Nutzen: 
Nockpunktpaket: #71500
Ersatzpfeilauflage: 
#50106

HINWEIS: Lt. Hersteller werden Wurfarme nur in der Gewährleistung akzeptiert, sofern ein Fehler unmittelbar bei der ersten Nutzung auftritt bzw. ein sonstiger vom Hersteller 
zu vertretender Schaden wie z.B. ein Bruch vorliegt. Eine Haftung, die ggf. durch Fehlnutzung auftritt, wird vom Hersteller ausgeschlossen. 

order number

B.-Nr:  10 401 + ____ + ____ + ____
R/Llbs

WILDCAT PLUS                 

Bogenlänge / 
bow lengthInfo*

Wildcat PLUS JuniorWildcat PLUS Junior

ab 54“

Matrix EVO Junior

ab 48“

order number

B.-Nr:  10 403 + ____ + ____ + ____
R/Llbs

MATRIX EVO              

Bogenlänge / 
bow lengthInfo*

Das Modell MATRIX EVO ist auch 
mit roten Wurfarmtaschen mit roten Wurfarmtaschen 
bestellbar. # 10 126 + Größe.bestellbar. # 10 126 + Größe.

Brown Matrix EVO 

Junior

order number
B.-Nr:  10 405 + ____ + ____ + ____

R/LlbsBogenlänge / 
bow lengthInfo*

Black Wildcat JuniorBlack Wildcat Junior

ab 54“

order number
B.-Nr:  10 402 + ____ + ____ + ____

R/Llbs

 BLACK WILDCAT PLUS              

Bogenlänge / 
bow lengthInfo*

BROWN MATRIX EVO      

ab 48“ 

(STD-Wood)

Mittelstücke
BROWN Matrix 

Bestellnummer

48“

54“ / 58“

62“ / 64“

66“ / 68“ / 70“

10 127 48 + R/L

10 127 54 + R/L

10 127 62 + R/L

10 127 68 + R/L

Brown Matrix EVOBrown Matrix EVO

(Techno-Wood)(Techno-Wood)
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Set IMEGSet IMEG

Bestell-Nr.:  10 833  + _____ + _____
R / LGröße/size

* IMEG-Koffer
* Junior Target Köcher 
* 6 Freizeitcarbonpfeilen
* Kurzarmschutz
* Metallpfeilauflage
* Bogenschlinge* Bogenschlinge

* Pfeilziehhilfe
* Fingertab mit Fingertrenner
* DSR-5 Visier
* Schützhüllenset (MST+WA)
* Button
* Anleitung* Anleitung

order number

Köcher Köcher 
mit 4 mit 4 
Pfeilen Pfeilen 

quiver quiver 
with with 
4 arrows 4 arrows 

Die Zusammenstellung unseres meistverkauften und somit 
beliebtesten Sets ist wohl durchdacht und lang bewährt. 
Alle sorgfältig ausgewählten Bestandteile sind im 
ansprechenden Preis- Leistungsverhältnis zusam-
mengestellt und erfreuen jeden Freizeitsportler. Das Set ist 
für alle Recurvebogengrößen angepasst und somit ideal 
für eine breite Kundenschicht. Ausgestattet mit Hilfsun-
terlagen für die richtige Auswahl sowie Handhabung und 
Bogennutzung, eine perfekte Wahl für Bogensportein-
steiger. Überzeugen Sie sich von einem praktischen sowie 
gut verkäuflichen Artikel! 
Hinweis: Unsere Auswahl orientiert sich an dem von Ihnen 
bestellten Bogen bzw. an der Information über die unge-
fähre Körpergröße Ihres Kunden. Wir beraten Sie gern!

BERÜCKSICHTIGEN SIE AUCH DIESES 
DIENSTLEISTUNGSPLUS FÜR IHREN ABVERKAUF: 
Stellen Sie sich eine Setkombination mit den Produkten 
unseres Kataloges nach eigenem Ermessen zusammen.
Auf Bedarf kann diese Kombination für Sie speziell hinter-
legt und mit einer Bestell-Nr. ausgestattet werden, um das 
einfache Nachbestellen dieser Zusammenstellung möglich 
zu machen. 

Armschutz / arm guard Fingerschutz / tab

Scheibenauflage / paper

 Bestell-Nr:  10 820 + _____ + _____

Our most sold an popular set includes all parts as shown.  
All necessary parts for being ready to shot are in this set 
included and are carefully chosen with having mark on 
good price for value. Of course, according to size of your 
chosen bow, we will adapt all needed equipment. Addition-
ally to the equipment shown, you receive an instruction for 
handling and using the bow and accessoires. 
Enjoy archery - Enjoy this bow set !
By the way: Feel free to “create” your own set. We get it 
happen for you. Just contact us!

Visier / sight

  1069  1069  1069

DAS BOGENSPORTSET STARTER

Größe Best 
Nr.

Setinhalte

XS  04
Armschutz, Scheibenauflage, Anleitung. Köcher, 

Spannschnur, 4 Pfeile Jazz, Tab Größe XS

S   05
Armschutz, Scheibenauflage, Anleitung. Köcher, Visier

Spannschnur, 4 Pfeile Jazz, Tab Größe S

M   06
Armschutz, Scheibenauflage, Anleitung. Köcher, Visier

 Spannschnur, 4 Pfeile Troopa , Tab Größe M

L   07
Armschutz, Scheibenauflage, Anleitung. Köcher, Visier

Spannschnur, 4 Pfeile Troopa , Tab Größe L order number R / LGröße / size

Spannschnur /  stringer

       

Füße gegrätscht – schulterbreit 
auseinander. Die Zehen berühren 
eine imaginäre Linie zur Scheibe. 
Knie sind entspannt und nicht 
nach hinten versteift

Die Leitfeder zeigt weg vom 
Bogenfenster. Die Pfeilnocke ist 
auf der Sehne unter dem 
Nockpunkt und der Pfeil liegt auf 
der Pfeilauflage 

Die Muskeln des Zugarms, der 
Schulter und des Rückens werden 
in dieser Reihenfolge des Zuges 
eingesetzt. Der rechte Ellenbogen 
bewegt sich um den Körper herum 
parallel zum Boden. Während des 
Zuges bewegt sich die Sehne 
knapp am Bogenarm vorbei 

Die Bogensehne berührt die 
Mitte der Nase und des Kinns. 
Der Zeigefinger berührt die Mitte 
des Kinns.

Die Muskeln zwischen den 
Schultern sind gespannt. Der 
Zugarm liegt parallel zum Boden. 
Ellenbogen und Schulter befinden 
sich in der richtigen 
Position.

Das Visierkorn deckt das 
Scheibenzentrum. Die Sehne 
verläuft längs der 
Bogenmittellinie, rechts neben 
dem Visierkorn.

Während die Finger aufgemacht 
werden, sind die  Rückenmuskeln 
gespannt. Nach dem Auslassen 
bewegt sich die entspannte 
Zughand zum Nacken

Die Zughand ruht mit entspannten 
Fingern neben dem Nacken. Der 
Bogenarm bleibt ausgestreckt in 
der Zielrichtung, bis der Pfeil in die 
Scheibe einschlägt.

In NEUN 
Schritten

zu den ZEHN 
Ringen

ZIELSICHER
DURCH

KOMPETENZ

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt 

Die Sehne liegt in der ersten      
Fingerbeuge. Ein Finger ist über 
und zwei unter dem Pfeil. Der 
Bogenarm ist in Schulterhöhe 
ausgestreckt, die Ellenbeuge ist 
abwärts gerichtet. Die Schultern 
sind waagerecht. Die Hand umfasst 
den Bogengriff wie eine Pistole 

5. Schritt 6. Schritt 7. Schritt 9. Schritt 8. Schritt 

Copyright BLACK FLASH Archery Sportartikel GmbH, Saalfelder Str. 1, 07336 Könitz, Germany. mail@ Black-Flash-Archery. de, Tel.: 0049 36732 33526, Fax: 0049 36732 33528.

Anleitung /  instruction

order number
Bestell-Nr:  10 838 09

Zubehörset EASTON

Köcherfarbe / quiver color

schwarz / black

Archery Combo Pack
• 6-piece beginner accessory kit includes:
• High quality 600D fabric hip quiver is strong and 
   durable, holds up to 12 arrows and comes with 
   integrated belt clip for easy on and off
• Includes a comfort-flex finger tab, durable polymer 
   arm guard, and three XX75 1816 aluminum 28“ 
   arrows (available in black or pink)
• Fits right or left-handed archers 
• Bonus - Two cutout target faces. 

Zubehörset in verkaufsfreundlicher 
Blisterverpackung. Erhältlich in zwei 
Farben und für RH- und LH-Schützen 
geeignet.

Bestehend aus:
- Kunststoffköcher mit Gürtelclip 
 ( bis max.12 Pfeile )
- Comfort Flex Armschutz 
- Kunststoff Fingertab 
- drei XX75 Aluminiumpfeile 1816

  1942

Bestell-Nr.:  10 835  + _____ + _____
R / LGröße/size

* Quantum Roll-Up-Tasche
* Flexxline Köcher 
* 6 INSPIRE Carbonpfeile
* Langarmschutz TS-AS
* Spannschnur

* Pfeilziehhilfe
* LERO Fingertab 
* STD Visier
* Bogenständer CHR
* Anleitung

QUANTUM-Taschenset: SETINHALT, bestehend aus:

order number

Set QuantumSet Quantum

QUANTUM Taschenset - Zubehörzusammenstell.

IMEG Kofferset - Zubehörzusammenstellung
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RolanRolan
weiß

 P-STYLE / ROLAN / PRO-C1

Wurfarme, passend für ROLAN / PRO-C1

mögliche Längen mögliche Zuggewichte in lbs

66” 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40

68” 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40

order number
Wurfarm weiß  - B.-Nr:  10 201 + _____ + _____ 

lbs / lbsLänge / length

Einzelkomponenten P-STYLE / ROLAN 

Material / material

Polymer

Größen / sizes

lang (25)      kurz (23) 

Farben / colors

blau / blue
rot / red

(01)
(08)

Größe 

order number
Wurfarm schwarz -  B.-Nr:  10 202 + _____ + _____ 

lbs / lbsLänge / length

 Mittelstück ergibt mit Wurfarmen 66“ ergibt mit Wurfarmen 68“

Rolan lang 66“ Bogenlänge 68“ Bogenlänge

Rolan kurz 64“ Bogenlänge 66“ Bogenlänge

PRO-C1 66“ Bogenlänge 68“ Bogenlänge

Kombinationstabelle

285

mögliche Bogenlängen mögliche Zuggewichte in lbs

Rolan - 64“, 66”, 68”
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 

28, 30, 32, 34, 38, 40

P-Style - 66”, 68”

Pro-C1

14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 

28, 30, 32, 34, 38, 40

Körpergröße empfohlene Bogenlänge

ca. 150-165 cm 62“/64“

ca. 165-185 cm 66“/68“

EINTEILUNG weiblich männlich

selten 
sporttreibend

16 -24 lbs 20 -28 lbs

sportlich 24 -28 lbs 28 -32 lbs

aktiver Sportler 28 -32 lbs 32 -44 lbs

Diese Übersicht dient  als Orientierungshilfe.
Bei der detaillierten Bogenauswahl wird meist für jeden 
Kunden auf seine körperlichen Fähigkeiten und persönlichen Kunden auf seine körperlichen Fähigkeiten und persönlichen 
Zielstellungen eingegangen und die individuellen Werte pro Zielstellungen eingegangen und die individuellen Werte pro 
Kunde für eine passende Bogenausstattung ermittelt.

order number
ROLAN WA weiß - B.-Nr:  10 320 + ____ + ____ + ____+ ___

lbs R / LBogenlänge Farbe Mst.

order number
P-STYLE WA weiß - B.-Nr:  10 332 + ____ + ____ + ____+ ____

lbs R / LBogenlänge Farbe Mst.

order number

ROLAN WA schwarz - B.-Nr:  10 420 + ____ + ____ + ___+ ____
lbs R / LBogenlänge Farbe Mst.

order number
PRO-C1 WA schwarz - B.-Nr:  10 431 + _____ + _____ + _____

lbs Bogenlänge Farbe Mst.

10 120 + __ + __ + __

Mittelstück ROLAN

R / LFarbe 

RolanRolan
weiß

285  290  290

P-StyleP-Style
weißweiß

CENTERO

Komplettbogen mit weißen Wurfarmen

Bestell-Nummer:  10 434 + ______ + ______ + _____
lbsBogenlänge 

Zuggewichte - lbs / peak weight  - lbs 

von 18 bis 40 lbs in 2lbs Schritten

Bogenlängen / bow length

ca. 60”   mit 66” Wurfarmen

ca. 62”   mit 68” Wurfarmen

ca. 64”   mit 70” Wurfarmen

max. Auszugslänge / max. draw l.

28” 

Wurfarme einzeln / limbs only             

Es können die Wurfarme des Matrix 
oder Wildcat Bogens genutzt werden.
Die entsprechendne Nummern finden 
sie auf der Seite 38.

Mittelstück einzeln / riser only                     

  10 121 + Farbe

Komplettbogen mit schwarzen Wurfarmen

Bestell-Nummer:  10 334 + ______ + ______ + _____

Farbe Mst

lbsBogenlänge Farbe Mst

Mittelstück rot 
(08)

Mittelstück blau
(01) 

Mittelstück schwarz 
(09)

Größe / size

22“

Farben / colors

blau / blue *          
rot / red  *
schwarz / black

(01)blau / blue *          (01)blau / blue *          

(08)
(09)

order number
Bestell-Nr. 10 164 + __ 

Mittelstück PRO - C1

Farbe 

Griffschalenfarbe: 
* weiß, sonst schwarz

Komplettbogen

Bestell-Nr:  10 435 57 + ______ + ______
Farbe / colorlbs

KNIGHT 
1982 

Die Kombination aus dem Aluminium Mittelstück 
und den schwarzen Fiberglaslaminat Wurfarmen 
geben diesem Bogen ein modernes Design und 
ein gutes Schussverhalten.
Eine Dacronsehne ist im Lieferumfang enthalten.
Das Mittelstück hat eine Länge von 17 zoll und 
ist in drei Farben erhältlich.

Competition Takedown Recurve Bow.
Highest quality laminated wood and fiberglass limbs.
CNC machined ILF aluminum riser. A Dacron string is included.
Three colors available.

Zuggewichte - lbs / peak weight  - lbs 

ca. 25, 30, 35, 40, 45

Bogenlänge / bow length

ca.    57”     

Farben / colors

camo (55)         

pink camo (07)

schwarz (09) 

Mittelstück einzeln / riser only                      

10 115  + Farbe

Wurfarme einzeln / limbs              

für 57” Bogenlänge Kombi mit 64” WA

# 10 206 64 + Zuggewicht

Sehnen-Bestelllängen für Kombinationen mit PRO-C1 Mittelstücken:
70” Wurfarmen = 67,5”                68” Wurfarmen = 65,5”                66” Wurfarmen = 63,5”order number

PRO-C1 WA weiß - B.-Nr:  10 331 + _____ + _____ + ______
lbs Bogenlänge Farbe Mst.

Die Lieferung erfolgt inkl. Dacronsehen und STD-Pfeilauflage.
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order number
Bestell-Nr:  10 154 09

Mittelstück AVIN

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25”

Farbe / color

schwarz / black

This machine-made handle of aluminium has a weight of only approx.1,1 kg and has 
and black plastic grip. Its limb  fitting system makes it more than easy to change limbs. 
It is great for the use of changing and progressive archers. In combination with the 
limbs you find down below - an interesting combination easily created that has a mark 
on “good price for value”. 

Dieses maschinenbearbeitete Aluminium-
Mittelstück hat ein geringes Eigengewicht von 
nur 1100 gr. und verfügt über eine schwarze 
Kunststoffgriffschale. Das vorhandene Limb-
Fitting-System erlaubt den problemlosen 
Wechsel der Wurfarme. Ideal für Umsteiger 
und fortgeschrittene Schützen. 
Mit den nachfolgend aufgeführten Wurfarmen 
entsteht eine gelungene Kombination zu 
einem interessanten Preis.

 2137

Beachten Sie bitte die Änderung der Gesamtlänge des Bogens bei Kombination mit kurzen Mittelstücken.

23” MST + 66” WA = 64” Bogen
23” MST + 68” WA = 66” Bogen

25” MST + 68” WA = 68” Bogen       
25” MST + 70” WA = 70” Bogen

23” MST + 70” WA = 68” Bogen
25” MST + 66” WA = 66” Bogen

Beachten Sie bitte, dass die Zugge-
wichte bei verkürzten MST steigen.

order number

Wurfarme Athletics B7

Material / material

Foam / Fiberglas

Zoll lbs
66   22, 24, 26, 30

68   32

lbs

 2573

Bestell-Nr:  10 261 + ____ + ___ 

Wir führen auch Wurfarme anderer Fabrikate, können dieser aber aufgrund der häufigen Modellwechsel nicht alle abbilden. Kontaktieren Sie uns bitte zur detaillierten Abstimmung.

Größe / size

order number

Wurfarme X-Pert

Material / material

Holz-Fiberglas Laminat Holz-Fiberglas Laminat 

Zoll lbs
70   18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

lbs

 1367 1367

Bestell-Nr:  10 232 70_ + _____ 
order number

Wurfarme INFINITY NX

Material / material

Holz-Fiberglas Laminat

Zoll lbs
66   30

68    20, 26, 30, 32, 34, 38

70    32, 34

lbsGröße / size

  1845  1845

Bestell-Nr:  10 248 + _____ + _____ 
order number

Wurfarme RAGIM XT 100

Material / material

Holz-Fiberglas LaminatHolz-Fiberglas Laminat

Zoll lbs
66    16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

68    18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

70    20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

lbsGröße / size

 1638 1638

Bestell-Nr:  10 234 + _____ + _____ 

order numberorder number

Material / material

Bambus-Kern, FiberglasBambus-Kern, Fiberglas

Zoll lbs
68   20, 25, 30, 35, 40, 45  20, 25, 30, 35, 40, 45

lbs

 2882

Bestell-Nr:  10 218 + ___ 

Wurfarme SEWORI

Beachten Sie bitte die Änderung der Gesamtlänge des Bogens bei Kombination mit kurzen Mittelstücken.

23” MST + 70” WA = 68” Bogen

order numberorder number

Material / material

Holz/Fiberglas

lbs

 2621

Bestell-Nr:  10 263 + ___+ ___ 

Wurfarme PSE THEORY

Größe / size

ZollZoll lbs
66    20,  24,  28, 32, 36   20,  24,  28, 32, 36

68    20,  24,  28, 32, 36   20,  24,  28, 32, 36

order number

Material / material

High modulus HD 

Carbon

Zoll lbs
68   28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

lbs

 2869

Bestell-Nr:  10 249 68 + ___ 

Wurfarme FUSION EX Carbon 

order number

Material / material

Carbon mit Bambus 

Kern / carbon bamboo 

core

Zoll lbs
68   26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

lbs

 2573

Bestell-Nr:  10 266 68  + ___ 

Wurfarme CB Black Carbon 

order number

Material / material

Carbon  / carbon 
Zoll lbs

6868   30, 32, 38, 40  30, 32, 38, 40

lbslbs

 2573

Bestell-Nr:  10 257 68  + ___ 

Wurfarme CHALLENGER
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order number
Bestell-Nr:  10 142 + _____ + _____ 

Mittelstück FANTOM

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25” 

Farben / colors

schwarz / black
gelb / yellow 
weiß / white
titanium silber

This Aluminum Alloy riser delivers a cleaner and accurate arrow flight. This riser will 
support the limb fitting system and most major brands of arrow rests on the market 
today. 

R / LFarbe / color

Das aus einer Aluminiumlegierung bestehende Das aus einer Aluminiumlegierung bestehende 
Mittelstück ermöglicht einen sauberen und Mittelstück ermöglicht einen sauberen und 
akkuraten Pfeilflug. Zusammen mit hochwerti-akkuraten Pfeilflug. Zusammen mit hochwerti-
gen Wurfarmen mit Limb Fitting System kann gen Wurfarmen mit Limb Fitting System kann 
eine bestmögliche Leistung erzielt werden. eine bestmögliche Leistung erzielt werden. 
Das Mittelstück kann mit jeder namhaften Das Mittelstück kann mit jeder namhaften 
Pfeilauflage genutzt werden.

(09)
(04)
(10)
(13)

  1646

order number
Bestell-Nr:  10 150 + _____ + _____ 

Mittelstück CHALLENGER

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25” 

Farben / colors

blau / blue
gelb / yellow
rot / red
schwarz / black
weiß / white
titanium silber

Challenger Riser comes up with a more solid aluminum structure and smoother bodyline 
by applying new computer-aided vacuum technology. The rubberized grip provides a more 
comfortable feeling and helps the archers to get more stable balance. The built-in limb 
alignment system provides easy and simple solution to adjust the centering and tiller setting 
process. It accepts all International Fitting Limbs. 

R / LFarbe / color

Aus einer Aluminiumlegierung gefräßtes 
Mittelstück im schlanken Design und Limb 
Fitting System zur Wurfarmaufnahme. 
Die gummierte Griffschale lässt sich 
angenehm greifen und gibt dem Schützen 
somit optimalen Komfort.
In weiteren Farben auf Anfrage erhältlich und 
geschätzt von hochrangigen Schützen wie 
National Champion Brandon Tenner. 

(01)
(04)
(08)
(09)
(10)
(13)

  2620

order number
Bestell-Nr:  10 163 + _____ + _____ 

Mittelstück IDEAL

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25” 

Farben / colors

blau /blue
rot / red 
schwarz / black
weiß /white

The IDEAL is a perfect 25 inch recurve riser. The design carries a great combination of 
performance and appearance. The bow can be easily centered with a tiller adjustment 
that adjusts side to side as well as up and down. 1040g mass weight. Aluminium CNC 
die cast riser with plastic grip. International Limb Fitting (ILF)

R / LFarbe / color

Das IDEAL Mittelstück besticht nicht nur durch 
das ergonomische Design des 1040g leichten 
25“ Mittelstücks, sondern auch durch den ver-
besserten, rutschmindernden Griff.
Das Mittelstück mit ILF System kann leicht 
über die Wurfarmaufnahmen zur Seite sowie 
nach oben und unten angepasst werden. 

(01)
(08)
(09)
(10)

  1646

RH/LH

Mittelstück FUSION EX

order No.

Bestell-Nummer:  10 167 + ______ + ______
Farbe / color

 2868

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25” 

Farben / colors

blau /blue
rot / red 
schwarz / black

(01)
(08)
(09)

Das aus Aluminium gefertigte Fusion EX 
Mittelstück ist mit einem gummierten Griff 
ausgestattet, welcher ein angenehmes 
Griffgefühl und ein stabileres Gleichgewicht     Griffgefühl und ein stabileres Gleichgewicht     

bietet. 
Alle Wurfarme mit dem Limb-Fitting-System 
sind passend für dieses Modell. 
In RH und LH erhältlich. 

This riser comes up with more solid aluminium structure and a rubberized grip which 
gives more comfortable feeling and helps the archers to get more stable balance. 
It accepts all international fitting limbs and available in RH and LH. 
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order number 

Bestell-Nr:  10 135  + _____ + _____ + _____ 

Mittelstück Spiga REVOLUTION

Material / material

Aluminiumlegierung, CNC-gefräßt

Mittelstück-Größen / handle sizes

23” (23)          25” (25)

Farben / colors

rot-silber-blau
rot-silber-rot
blau-silber-blau 
schwarz-silber-schwarz
schwarz-rot-gold

- shape of the handle can be called as revolutionary 
- handle, clicker, wooden grip and Z/T arrow rest are part of the 
  delivery
- international limb fitting system
- one-piece stainless steel limb bolts 
- precision-machined 25” or 23” riser 
- limbs sold separately
- tools for this bow are included

R / LFarbe/colorLänge/length

Der Name steht für die revolutionäre Form 
dieses formschönen Metall-Mittelstückes 
mit internationalem Limb-Fitting-System. Es 
wird inkl. Klicker, Holzgriff, Z/T-Pfeilauflage & 
Montagewerkzeug geliefert. Ein sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis zeichnet das in 23” und 25” 
erhältliche Mittelstück aus. Eine Veränderung des 
Zuggewichtes ist um ca. 10% möglich. 

(RSB)
(RSR)
(BSB)
(SSS)
(BRG)

  581

Als Zusatzoption erhältlich:
Holzgriff -          Bestell-Nr:  10 9 135 1
Zusatzgewicht - Bestell-Nr:  10 9 135 4

Auch als BAREBOW Ausführung bestellbar. 
Bitte geben Sie dies gesondert in der Bestellung an.

Mittelstück Spigarelli ZEN

order number

Bestell-Nummer: 10 166 + _____ + _____ 
Farbe / color R / L

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25” 

Farben / colors

blau / blue
goldgelb / gold yellow
grün /green
rot / red 
schwarz / black
silber / silver

Das Mittelstück mit ILF System aus dem italie-
nischen Hause Spigarelli lässt die Aufnahme
von Gewichten zu (z.B. 210 gr) um den Bogen 
damit als BARE BOW in Verwendung zu bringen. 
Das Modell hat ein Eigengewicht von 1,1 kg 
ist mit einer Holzgriffschale ausgestattet und 
kann als Rechtshand- sowie Linkshandaus-
führung bestellt werden.

(01)
(04)
(05)
(08)
(09)
(30)

  2849  2849  2849

Das Mittelstück mit ILF System aus dem italie-

von Gewichten zu (z.B. 210 gr) um den Bogen 
damit als BARE BOW in Verwendung zu bringen. 
Das Modell hat ein Eigengewicht von 1,1 kg 
ist mit einer Holzgriffschale ausgestattet und 
kann als Rechtshand- sowie Linkshandaus-

ZEN is an ideal BARE BOW riser with a single weight of approx. 1,1 kg mass weight.
The handle can be combined with all limbs of the International Limb Fitting (ILF) series.
Perfect is that is is possible to add up to 3 weights of 210 gr to get this bow used optimal 
as BARE BOW. Handle is offered in RH and LH and comes with a wooden grip.

order number
Bestell-Nr:  10 158 + _____ + _____ 

Mittelstück THEORY FX

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25” 

Farben / colors

blau / schwarz
grün / schwarz
rot / schwarz

The PSE Theory™ is the perfect riser for the competitive archer. It has been updated 
with four new fade color patterns in both right hand and left hand options and has 
kept the pro tuning features along with a pro lookgrest design and fatures available  
at an entry level price.

R / LFarbe / color

Die PSE Theorie ™ besteht aus Alu-Druck-
guss und wurde mit Pro-Tuning-Funktionen 
ausgestattet. 
Die Tillerverstellung und Wurfarmausrichtung 
ist damit am Mittelstück möglich und macht 
es attraktiv für den Wettkampfschützen. 

Bestellbar für Rechtshand- und Linkshand-
schützen in vier ansprechenden  Farbver-
laufsvarianten.

(01)
(05)
(08)

  2620

order number
Bestell-Nr:  10 161 + _____ 

Mittelstück HBE-17

Material / material

Aluminiumlegierung

HBE-17 has a CNC riser the use of limbs of the 
ILF module.
The appealing model is equipped with a high 
shelf, an arrow rest and a system for best Tiller fine 
adjustment.

Farbe / color

Mit dem HBE steht dem Kunden ein 
CNC gefrästes  Bogenmittelstück 
zur Verfügung, welches die Nutzung 
von Wurfarmen der ILF-Baugruppe 
ermöglicht. Erstklassig zugeschnitten 
und einstellbar. 
Ausgestattet wurde das ansprechende 
Modell mit hohem Shelf, Pfeilan- sowie 
auflage und der Besonderheit eines 
Seitentillersystems für bestmögliche 
Feinjustierung.

  2730

Mittelstück-Größen / handle sizes

17” 

Gewicht / weight

HBE - ca. 1000 gramm

Farben / colors           Kombinationsinfos:

grün (05)

schwarz (09)

gun metal (39)

66” WA ergibt  = 58”
68” WA ergibt  = 60”
70” WA ergibt  = 62”

  2730

  2620

Ergänzend: Modell REV  ab 2020:
Mittleres Trägerelement ist schwarz, die 
anderen Trägerelemente sind einfarbig.
Best.-Nr: 10168 + Länge+Farbe+R/L

2Ergänzend: Modell REV  ab 2020:2Ergänzend: Modell REV  ab 2020:
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*Bei der Bestellung einzelner Wurfarme müssen 8 lbs abgezogen werden um *Bei der Bestellung einzelner Wurfarme müssen 8 lbs abgezogen werden um 
das gewünschte Endzuggewicht auf diese Bogenlänge zu erreichen .das gewünschte Endzuggewicht auf diese Bogenlänge zu erreichen .

Komplettbogen

Bestell-Nr:  10 335 + ______ + ______ + ______
R/LlbsBogenlänge / bow length

1979

Der effiziente ILF TD Bogen unterstützt ILF Wurf-Der effiziente ILF TD Bogen unterstützt ILF Wurf-
arme aus dunklem Ahorn und starkem, schwarzen arme aus dunklem Ahorn und starkem, schwarzen 
Fiberglas. Das 19“ BLACK BUFFALO Mittelstück Fiberglas. Das 19“ BLACK BUFFALO Mittelstück 
ist aus dunklem Ahorn gefertigt und bietet die ist aus dunklem Ahorn gefertigt und bietet die 
Möglichkeit der seitlichen Justierung der Wurf-Möglichkeit der seitlichen Justierung der Wurf-
arme. In den Wurfarmtaschen wurden Passstifte arme. In den Wurfarmtaschen wurden Passstifte 
aus Stahl verbaut, um einen optimalen Halt der aus Stahl verbaut, um einen optimalen Halt der 
Wurfarme zu gewährleisten. Eine Dacron Sehne  Wurfarme zu gewährleisten. Eine Dacron Sehne  
ist im Lieferumfang enthalten.
The efficient take-down bow supports ILF limbs,  that are made of The efficient take-down bow supports ILF limbs,  that are made of 
hard maple and strong black fiberglass. The 19” Black Buffalo riser hard maple and strong black fiberglass. The 19” Black Buffalo riser 
is crafted with hard maple wood, lateral limb adjustments and limb is crafted with hard maple wood, lateral limb adjustments and limb 
pockets with steel bolt dowels.

Zuggewichte - lbs / peak weight  - lbs 

ca. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Bogenlängen / bow length

ca.    58”     60”      62”

Standhöhe / brace height

7 1/2” - 8 1/4”

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

Mittelstück einzeln / riser only                      

10 145  + R/L

Wurfarme einzeln / limbs              

für 58” - 10 234 66 + Zuggewicht*

für 60” - 10 234 68 + Zuggewicht*

für 62” - 10 234 70 + Zuggewicht*

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

Mittelstück einzeln 17”/ riser only

10 12 32  + R/L 10 12 32  + R/L (LH nur einzeln nachkaufb.)

Wurfarme einzeln / limbs (68”)

für 60” - 10 218 60 + Zuggewichtfür 60” - 10 218 60 + Zuggewicht

Bogenlänge / bow length

ca. 60”ca. 60”

Zuggewichte / draw weights 

ca.  20, 25, 30, 35, 40, 45 lbs > ca.  20, 25, 30, 35, 40, 45 lbs > = Anfrage

Der SEWORI ist mit einem Holzmittelstück aus-Der SEWORI ist mit einem Holzmittelstück aus-
gestattet, welches durch die fantastische Maser-gestattet, welches durch die fantastische Maser-
ung das Auge auf dem Modell ruhen lässt. ung das Auge auf dem Modell ruhen lässt. 
Der Bogen ist mit ILF Bambuskern-Wurfarmen Der Bogen ist mit ILF Bambuskern-Wurfarmen 
bestückt, die transparent laminiert wurden und bestückt, die transparent laminiert wurden und 
sich damit in Holzfarbton wunderbar kombinie-sich damit in Holzfarbton wunderbar kombinie-
ren. Eine flämische Dyneema-Sehne gehört zum ren. Eine flämische Dyneema-Sehne gehört zum 
Lieferumfang. Lieferumfang. 

Komplettbogen SEWORI / ILF

order number

Bestell-Nr:  10 346 60 + ______  
lbs

Equipped with a wooden riser with a fantastic texture leaves Equipped with a wooden riser with a fantastic texture leaves 
the SEWORI nothing to be desired. The bow comes with ILF the SEWORI nothing to be desired. The bow comes with ILF 
bamboo core limbs with clear fiberglass and a bowstring. bamboo core limbs with clear fiberglass and a bowstring. 

2880

Standhöhe / brace height

7,5”

(RH only)

order number
Bestell-Nr:  10 342 64 + _____ + _____ 

LEOBOW

Bogenlänge / bow length

ca. 64”

Zuggewicht / lbs

ca. 30, 35, 40, 45, 50

The combination of high quality fiberglass along with 
wooden layers gives the bow a great flexibility and 
comfort. Compact aluminium riser guarantees the 
strength and a light weight.
Bow will be delievered including string and arrow rest. 
Only RH available.

  2235

Auszugsl. max. / draw length appr.

ca. 30”

Farbe / color

schwarz / black  (09)

camo / camo (55)

Farbe / colorlbs

Recurvebogen im sportlichen Design, 
welcher in zwei Farben und einer Zug-
stärke von 30 bis 50 lbs bestellt werden 
kann. Das Mittelstück besteht aus Alu-
minium, die Wurfarme sind aus Fiber-
glas /Holz Laminat gefertigt. Der Bogen 
ist nur in RH Ausführung erhältlich.

Der Bogen wird inklusive Dacronsehne 
und Pfeilauflage geliefert.

Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

Komplettbogen BUFFALO / ILF

Bestell-Nr: 10 809

Recurvebogenset CODY

Zuggewicht / peak weight

ca. 10 - 15 lbs 

Bogenlänge / axle to axle

ca. 48” 

Auszugslänge / draw length

max. 23 - 26 ” 

Farbe / color

schwarz / black     

Ausstattung / bow features

order number

Recurvebogenset für Anfänger 

Inhalt:
- Recurvebogen
- Pfeilauflage
- Montageköcher
- Pin Visier
- 2 Pfeile
- Armschutz
- Tab

Set components:
- Recurvebow
- Arrow Rest
- Mounting Quiver
- Pin Sight
- 2 Arrows
- Armguard
- Tab

(abhängig von der  
Auszugslänge)
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Komplettbogen SERABO II

order number

Bestell-Nr:  10 351 60 + _____ + ______

 2732

Standhöhe / brace height

7 1/2” - 8 1/2”

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

* Ausführung: RH / RH only

The use of wood for this SERABO handle is 
technically demanding and a visual highlight. 
Combined with the black limbs of the Black 
Hunter bow, the result is an elegant and 
graceful 60-inch bow.

Ein optisches Highlight ist die Kombination der 
SERABO Mittelstückhölzer zweifelsfrei. Kombi-
niert mit den schwarzen Wurfarmen des Black 
Hunter Bogens ergibt sich ein eleganter und 
graziler Bogen in 60 zoll Länge.
Eine Dacronsehne und ein 
Montageschlüssel sind im 
Lieferumfang enthalten.

Optional kann das Modell auch mit 
Hornaufsatz im Griffbereich erworben 
werden. 

Zuggewichte / peak weight

ca. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Stärke / lbs

Version: HORN (H)

Version: Version: 
Classic (C)Classic (C)

Version

max. Auszugslänge / max. draw l.

30”

Mittelstück einzeln 17”/ riser only    

10 12 31  + R/L (LH nur einzeln nachkaufb.)

Wurfarme einzeln / limbs    

für 60” - 10 218 + Zuggewicht

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte / draw weights 

ca.  30, 35, 40, 45 lbs > = Anfrage

Komplettbogen TEGREEBA

order number

Bestell-Nr:  10 345 60 + ______  
lbs

This great black-green wooden riser in combination with black 
bamboo core limbs is a timeless gem. 
A flämisch Dynema string is included to the shipment. 

 2877

Standhöhe / brace height

7,5 - 8”

(RH only)

Impala 

Zuggewichte - lbs / peak weight  - lbs 

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Bogenlängen / bow lengths

ca.  60”      62”

Standhöhe / brace height

6” - 7”  (60”)        6 1/2” - 7 1/2” (62”)

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

Mittelstück einzeln / riser only                      

10 105  + R/L

Wurfarme einzeln / limbs              

für 60” - 10 203 60 + Zuggewicht

für 62” - 10 203 62 + Zuggewicht

This infallible and reliable bow is one of Ragim’s flagship products. 
It gives the archer a superior performance at a good price. The 
simply shaped riser is made of exotic woods layered in an attractive 
lamination. It’s compatible with two different limbs sizes, to construct 
a 60” or 62” bow. The Impala handle is equipped with inserts to install 
a sight, stabilizer and berger button.

Der IMPALA gewährleistet dem Schützen eine aus-
gezeichnete Leistung zu einem günstigen Preis. 
Das einfach geformte Mittelstück besteht aus exo-
tischen Hölzern, geschichtet in einer attraktiven 
Laminierung. Der Bogen ist kompatibel mit zwei 
verschiedenen Wurfarmgrößen, um einen 60“ bzw. 
62“ Bogen zu erhalten. Ausgestattet ist der IMPALA 
mit Einsätzen zur Installation von Visier, Stabilisator 
und Button. Eine Dacronsehne und eine Pfeilauflage 
ist im Lieferumfang enthalten.

 2220

order number complete bow

Komplettbogen-Bestell-Nr:  10 326 + ____ + ____ + ____
R / LlbsBogenlänge/ bow length

Impala DELUXE black

Zuggewichte - lbs / peak weight  - lbs 

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Bogenlängen / bow lengths

ca.  58”         60”         62”

Standhöhe / brace height

6” - 7 1/2” 

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

Mittelstück einzeln / riser only                      

10 106  + R/L

Wurfarme einzeln / limbs              

für 58” - 10 203 60 + Zuggewicht

für 60” - 10 203 62 + Zuggewicht

für 62” - 10 203 64 + Zuggewicht

Select woods and elegant shape, the Impala Deluxe take-down bow 
shines in the traditional hunting range. Its brilliant handle is made 
of kevazingo, walnut and black technowood layers. This beautiful 
wood combination matches perfectly with the black limbs. The bow 
is equipped with all the necessary inserts to install a sight, stabilizer 
and berger button.

Durch ausgesuchte Hölzer und eine elegante Form 
strahlt der IMPALA DELUXE TD Bogen in der traditi-
onellen Jagdreihe. Sein brilliantes Griffstück besteht 
aus Kevazingo, Walnuss und Schichten schwarzen 
Technowoods. Der Bogen ist ausgestattet mit allen 
notwendigen Einsätzen, um Visier, Stabilisator und 
Button zu installieren. Eine Dacronsehne und eine 
Pfeilauflage ist im Lieferumfang enthalten.

 2222

order number complete bow

Komplettbogen-Bestell-Nr:  10 327 + ____ + ____ + ____
R / LlbsBogenlänge/ bow length

Ein großartiges grün-schwarzes Farbenspiel Ein großartiges grün-schwarzes Farbenspiel 
zeichnet das gut geformte Holzmittelstück des zeichnet das gut geformte Holzmittelstück des 
TEGREEBA aus. In Kombination mit den schwarzen TEGREEBA aus. In Kombination mit den schwarzen 
Bambuskernwurfarmen wird der Bogen zu einem Bambuskernwurfarmen wird der Bogen zu einem 
zeitlosen Schmuckstück. Im Lieferumfang ist eine zeitlosen Schmuckstück. Im Lieferumfang ist eine 
Dynema-Sehne in flämischer Bauart enthalten. 
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Zuggewichte / draw weight

ca. 35, 40, 45, 50 , 55, 60 lbs

LH 35, 40, 45, 50 , 55 lbs

Farben / colors

Bubinga Black Maple (BM)

Dymondwood (D)

Handgefertigter dreiteiliger Jagdrecurvebo-
gen mit schwarzen Fiberglaswurfarmen aus 
Dymondwood und roten Tips. Wahlweise   mit 
dem Mittelstück Ahorn/Bubinga oder der dunk-
len Ahornvariante. Der Bogen wird mit einer 
Fast Flight Sehne flämisch gespl. geliefert.

Bear - TAKE DOWN

siehe Tabelle oben

  1477

Bestellnummern:  Komplettbogen

Bogenlänge Bubinga BM Dymondwood

56 Zoll 
10 317 56 + lbs

= A Mst + #1 WA

10 314 56 + lbs
= A Mst + #1 WA

60 Zoll
10 317 60 + lbs

 = B Mst + #1 WA

10 314 60 + lbs
= B Mst + #1 WA

Um eine andere Bogenlänge zu erreichen kann das Mittelstück mit dem Wurfarm #3 komplettiert werden. 
Damit ergeben sich folgende Längen.
A-Mst + #3 WA = 60“ und B-Mst + #3 WA = 64“ 

  1477 Bubinga BMDymondwood

Bestell.Nr. Komponenten
A Mst. -------» 10 109 + Farbe + R/L
B Mst. -------» 10 110 + Farbe + R/L
WA # 1 -------» 10 216 1 + lbs + D
WA # 3 -------» 10 216 3 + lbs + D

Um eine andere Bogenlänge zu erreichen kann das Mittelstück mit dem Wurfarm #3 komplettiert werden. 

Bubinga BMDymondwood

�3-piece riser – is made of black Maple with a red accent stripe 3-piece riser – is made of black Maple with a red accent stripe 
  or exotic Bubinga wood with a Bubinga accent stripe 
�Limbs – fascor powered; backed and faced with high strength Limbs – fascor powered; backed and faced with high strength 
  black fiberglass 
�Tips - handcrafted and layered with red Dymond wood and 
  black fiberglass

Mittelstück einzeln 17”/ riser only    

10 116 

Wurfarme einzeln 62” / limbs    

für 60” Recurvebogen # 10 209 60 + lbs

für 60” Langbogen # 10 208 60 + lbs

BLACK HUNTER  T/D Recurve- und Langbogen
1981 (RB) 1982 (LB)

Diese Komplettbogenvariation lässt nahe-Diese Komplettbogenvariation lässt nahe-
zu keine Wünsche offen. Das Modell be-zu keine Wünsche offen. Das Modell be-
steht aus einem dymondwoodfarbenen steht aus einem dymondwoodfarbenen 
Mittelstück in Kombination mit den schwarz Mittelstück in Kombination mit den schwarz 
laminierten  Wurfarmen der BLACK HUNTER laminierten  Wurfarmen der BLACK HUNTER 
Serie. Entsprechend der Wurfarmauswahl Serie. Entsprechend der Wurfarmauswahl 
erhält man den Bogen in Recuve,- oder erhält man den Bogen in Recuve,- oder 
Langbogenedition. Die  Griffausprägung ist Langbogenedition. Die  Griffausprägung ist 
optimal gewählt und sowohl für schmalen als optimal gewählt und sowohl für schmalen als 
auch große Händen geeignet. Dacronsehne, auch große Händen geeignet. Dacronsehne, 
Pfeilauflage und Montageschlüssel sind im Pfeilauflage und Montageschlüssel sind im 
Lieferumfang enthalten. (Fast Flite tauglich.)
The complete bow consists of the riser Hunter Black and the The complete bow consists of the riser Hunter Black and the 
Hunter Black limbs for recurve,- or longbowedition. Inclusive Hunter Black limbs for recurve,- or longbowedition. Inclusive 
Dacron string and arrow rest. Available RH only.

order number

Bestell-Nr:  10 34 + ______ + 60 + ______ 
lbsModell / model

Ausführung / typ   

Zoll lbs
60 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Standhöhe / brace height

7 1/2” - 8”

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

(Bogenfenstergröße: ca. 7,5 cm)

(RH only)

Modelle / models

Recurvebogen (3)         Langbogen (4)

Zuggewicht / peak weight

ca. 15, 20, 25, 30 lbs

Bogenlänge / bow length

ca. 54”

max. Auszugslänge / max. draw l.

28” 

Standhöhe / brace height

ca. 7”

TINIKY 

Bestell-Nr:  siehe Tabelle
order number

-

TINIKY 

Buchenholz mit Laminat-
einlagen, lederumwickelter 
Griff und Pfeilauflagekeil, 
Dacronsehne

10 515 54 + lbs + 
RH/LH

TINIKY 
Zebrano 
Deluxe

Div. Hölzer wie Buche, Ahorn 
oder Esche  mit Laminat-
einlagen, lederumwickeltem 
Griff und Pfeilauflagekeil, 
Dacronsehne

10 517 54 + lbs + 
RH/LH

TINIKY 
BLACK

Buchenholz mit schwarzem 
Laminateinlagen, lederumwi-
ckelter Griff und Pfeilauflage-
keil, Dacronsehne

10 516 54 + lbs + 
RH/LH

Tiniky Tiniky Black Tiniky ZebranoDeluxe

Bogenlänge / bow length

50” 

Zuggewichte / draw weights  @ 25”

ca. 10, 15, 20 lbs, > = Anfrage

Der CURLO ist eine ideale Bogenlösung für Der CURLO ist eine ideale Bogenlösung für 
anspruchsvolle Einsteiger. Das Modell ist leicht im anspruchsvolle Einsteiger. Das Modell ist leicht im 
Eigengewicht, präzise in der Verarbeitung und bietet  Eigengewicht, präzise in der Verarbeitung und bietet  
eine große Auszugslänge für ein breites Klientel eine große Auszugslänge für ein breites Klientel 
an. Gefertigt wurden die Wurfarme aus Eschenholz an. Gefertigt wurden die Wurfarme aus Eschenholz 
und sind mit Phenoltips ausgestattet, so das eine und sind mit Phenoltips ausgestattet, so das eine 
Fastflitesehne genutzt werden kann. Eine Sehne mit Fastflitesehne genutzt werden kann. Eine Sehne mit 
Geräuschdämpfer gehört zum Lieferumfang.

Hybridbogen CURLO 

order number
Bestell-Nr:  10 56 + _______ + ________  + _______ 

lbs

The CURLO will be offered with limbs manufactured The CURLO will be offered with limbs manufactured 
from ashtree. Fenolic tips are added which offers the from ashtree. Fenolic tips are added which offers the 
opportunity to use hard string material like FastFlite. opportunity to use hard string material like FastFlite. 
The bow will be delivered with a sting and sting silencer. 

 2825

Standhöhe    max. Auszug / draw l.

6,5-7”  29”

Bogenlänge / bow length

56” (bestellbar RH und LH)

Zuggewichte / draw weights  @ 28”

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40* lbs, > = Anfrag

 2824

Standhöhe    max. Auszug / draw l.

6,75-7,25” 32”

Mod.: CURLO-1 / mit Bogenfenster 

Mod.: CURLO-2 / mit 2 Auflagekeilen 

 Modell: Curlo-1 Modell: Curlo-1

Mod.  Mod.  

(7)(7)

Bogenlänge / bow length

Curlo-2

Mod.

(6)

Modell
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Bogenlänge / bow length

ca. 48”

Zuggewichte / peak weight

ca. 25 - 29 lbs  (25)

ca. 30 - 34 lbs  (30)

ca. 35 - 39 lbs  (35)

ca. 40 - 44 lbs  (40)

ca. 45 - 49 lbs  (45)

ca. 50 - 54 lbs  (50)

Schlicht und praktisch ist dieser Bogennachbau 
der Nomaden. Diese Bogenart war u.a. einst
stark verbreitet bei der ländlichen Bevölkerung 
im östl. Teil Europas und auch in Teilen Asiens.
Die Wurfarme sind mit Leder überzogen und im 
Griffbereich mit kontrastreichem Leder abge-
setzt. Eine Sehne ist im Lieferumfang enthalten.
Simple and practical bow of the east European and Asiatic 
country side farmer and hunters. The bow is covered 
with different kinds of leather. The string is included.
(Attention: because of the small length the maximum draw length 
is 26“ (ca.66cm). Longer draw will destroy the bow.)

NOMADENBOGEN

order number

Bestell-Nr:  10 701 48 +  _____ 
lbs (Nr.)

Aufgrund der Bogenlänge von ca. 46” darf die Sehne bei Erwachsenen nicht wie herkömmlich bis zu 
Mund und Nase ausgezogen werden. Die maximale Auszugslänge beträgt 26” (=ca.66 cm) und ist nicht 
zu überschreiten!

  107

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

max. Auszugslänge / max. draw l.

26” 

Standhöhe / brace height

6”

Abgebildete Farben können variieren.

Bogenlänge / bow length

ca. 48”

Zuggewichte / peak weight

ca. 25, 30, 35, 40, 45 lbs

Dem indianischen Stil nachempfundener Bogen, 
der sowohl für RH- als auch LH- Schützen 
geeignet ist und seinen Einsatz beim instinktiven
Bogenschießen findet. Mit Leder überzogen 
besticht er durch seine farbenfrohe handbemalte 
Oberfläche, die dem Bogen eine eigene Note 
verleiht. Eine Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

The indian history was the idea for this kind of bow. Suitable for RH 
and LH-shooters. Covered by smooth leather with colorful design. 
The string is included. (Attention: Because of the length of 44“ only 
this bow has a maximum draw of 26“ (ca. 66cm).
Longer draw will destroy the bow.)

INDIANERBOGEN

order number

Bestell-Nr:  10 702 48 +  _____ 
lbs 

Aufgrund der Bogenlänge von ca. 48” darf die Sehne nicht wie herkömmlich bis 
zu Mund und Nase ausgezogen werden. Die maximale Auszugslänge beträgt 26”
(=ca.66 cm) und ist nicht zu überschreiten!

  116

Abgebildete Farben können variieren.

max. Auszugslänge / max. draw l.

26” 

Standhöhe / brace height

6”

Zuggewicht Best Nr.

ca. 25-29 lbs 25

ca. 30-34 lbs 30

ca. 35-39 lbs 35

Zuggewicht Best Nr.

ca. 25-29 lbs 25

ca. 30-34 lbs 30

ca. 35-40 lbs 35

ca. 40-44 lbs 40

ca. 45-49 lbs 45

ca. 50-54 lbs 50

ca. 55-60 lbs 55

Zuggewichte für 50“/ draw wt. for 50”

Zuggewichte für 54” / draw wt. for 54”

Hand-made Ungary bows covered with nubuck leather which can be 
provided with an individual print. Available in 2 versions:

HUNNENBOGEN

order number

Bestell-Nr: 10 709 + _____ +  _____ 
lbs / Best. Nr.

Der ungarisch traditionelle Bogenbau zeigt sich in 
diesen handgefertigten Bögen von hoher Qualität. 
Die Modelle sind mit Nubukleder überzogen, 
welches bei Bedarf auch mit einem individuellen 
Aufdruck versehen werden kann. 
Die Bogenenden sind aus Esche
Der Hunnenbogen ist in 2  Ausführungen 
bestellbar:
Modell 50“  - max. Auszug 27“, 
Modell 54”  - max. Auszug 29,5“
Ersatzsehne Reiterbogen: 
Best. Nr.: 70 107 + Sehnenlänge + Strang

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

 1622

Länge / length

Ragim - Taiga & Taiga Custom 

order number

Bestell-Nr:  10  + _____  48 + _____ +  _____
R / Llbs

Taiga und Taiga Custom präsentieren Taiga und Taiga Custom präsentieren 
sich als One-Piece Recurvebögen im sich als One-Piece Recurvebögen im 
orientalischen Design. Die Wurfarme sind orientalischen Design. Die Wurfarme sind 
aus Ulmenholz gefertigt und mit schwarzem aus Ulmenholz gefertigt und mit schwarzem 
oder transparenten Fiberglas laminiert. oder transparenten Fiberglas laminiert. 
Für die Wurfarmtips wurde ABS Material Für die Wurfarmtips wurde ABS Material 
verwendet, was eine Nutzung von modernen verwendet, was eine Nutzung von modernen 
Dacron Sehnenmaterialien ermöglicht. Die Dacron Sehnenmaterialien ermöglicht. Die 
Bögen können sowohl von Kindern als Bögen können sowohl von Kindern als 
auch Erwachsenen bis zu einer maximalen auch Erwachsenen bis zu einer maximalen 
Auszugslänge von 28” genutzt werden. Das Auszugslänge von 28” genutzt werden. Das 
Modell Custom wurde mit einem Ledergriff Modell Custom wurde mit einem Ledergriff 
ausgestattet. Im Lieferumfang ist eine Sehne ausgestattet. Im Lieferumfang ist eine Sehne 
enthalten. 

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Modell / model

Modell / model

Taiga Custom (501)       Taiga (502)

The Taiga is a beautiful one piece recurve bow with oriental 
design. Available in black and clear finishing, for left and 
right hand. The Taiga will fit every archer`s lenghts 48”, from 
children to adults.

  1111 / 1110 

Taiga

Taiga 

Custom

  1111 / 1110 

Bogenlänge / bow length

ca. 48”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20*, 25*, 30, 35, 40*, 45, 50*, 55

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

Standhöhe / brace height

5” - 5 3/4”

Taiga Custom - Info zur Programmumstellung des Hersteller für 2020:  Griffumwicklung entfällt.
Die mit * markierten Pfundstärken werden im Übergang vereinzeltn noch mit Wicklung geliefert.

Abgebildete Farben können variieren.
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Reiterbogen HEMES Junior

order number

Bestell-Nr:  10 704 39 15

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des 
Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the 
position of the arrow.

   1924

Bogenlänge / bow length

ca. 40”

Zuggewicht / draw weights @ 24”

ca.15 -19 lbs

Traditionell von klein auf - dieser Bogen lässt Traditionell von klein auf - dieser Bogen lässt 
die Herzen junger Bogenschützen höher die Herzen junger Bogenschützen höher 
schlagen!  Der filigrane Reiterbogen mit einer schlagen!  Der filigrane Reiterbogen mit einer 
Bogenlänge von ca. 40” ist nach skythischer Bogenlänge von ca. 40” ist nach skythischer 
Bauweise unter Verwendung von Fiberglas Bauweise unter Verwendung von Fiberglas 
gefertigt und wird mit Leder überzogen. 
Die formschönen Echtholzbogenenden undDie formschönen Echtholzbogenenden und
die sorgfältig angebrachten Lederwicklungen die sorgfältig angebrachten Lederwicklungen 
runden das Gesamtbild ab. 
Der Bogen kann bis zu einem Auszug von Der Bogen kann bis zu einem Auszug von 
24” genutzt werden. Eine Dacron-Sehne und 24” genutzt werden. Eine Dacron-Sehne und 
Hülle gehört zum Lieferumfang.

This bow makes young traditional archers heart beat faster! This bow makes young traditional archers heart beat faster! 
Elegant rider bow with a bow length of 40” in skythian style. Elegant rider bow with a bow length of 40” in skythian style. 
The bow is made of fiberglass with a leather coat. Shapely wood The bow is made of fiberglass with a leather coat. Shapely wood 
bow ends and carefully attached leather windings complete the bow ends and carefully attached leather windings complete the 
overall look. The bow has a maximum draw length of 24”.

Standhöhe / brace height

6,5”

max. Auszugslänge / max. draw l.

24” 

Abgebildete Farben können variieren.

Zuggewicht Best Nr.

ca. 15-19 lbs 15

ca. 20-24 lbs 20

ca. 25-29 lbs 25

ca. 30-34 lbs 30

ca. 35-39 lbs 35

ca. 40-44 lbs 40

Bogenlänge / bow length

ca. 51” 

Zuggewichte / draw weights 

This bow is designed according to the Scythians. Perfect fit 
especially for woman and teenager. The finely wrought shape 
of the solid ash and nutwood bow has a good touch and draw 
out. Manufactured of fibreglass, with a leather coat and a 
Dacronstring. 

Reiterbogen HEMES

order number

Bestell-Nr:  10 704 51+  _____ 
lbs / Best. Nr.

Ein Bogen nach skythischer Bauweise, ideal 
zugeschnitten auf Frauen und Jugendliche. 
Die filigrane Form des Kompositbogens mit 
den Echtholzenden aus Esche oder Nuss 
greift sich erstklassig und zieht sich auch am 
Ende noch angenehm weich.
Der Bogen ist aus Fiberglas gefertigt, mit 
Leder überzogen und mit einer Dacronsehne 
ausgestattet. 

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des 
Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the 
position of the arrow.

   1376

Abgebildete Farben können variieren.

Standhöhe / brace height

6,5”

max. Auszugslänge / max. draw l.

28” 

Zuggewicht bei 28“ Best. Nr.

ca. 25-29 lbs 25

ca. 30-34 lbs 30

ca. 35-39 lbs 35

ca. 40-44 lbs 40

Cheaper alternative of the rider bow KOND with decorative stitching Cheaper alternative of the rider bow KOND with decorative stitching 
at the front side. 
Draw out from 30-45” on a 28” bow. Brace high amounts to 6,5 “. Draw out from 30-45” on a 28” bow. Brace high amounts to 6,5 “. 
Including String

Reiterbogen MAGYAR

order number

Bestell-Nr:  10 705 56 +  _____ 
lbs / Best. Nr.

Günstige Variante des Reiterbogens KOND 
mit Ziernaht auf der Vorderseite.

Das Modell kann von 30-45 lbs bezogen werden 
(in Stufen a 5 lbs/gemessen auf 28“).
Eine Sehne befindet sich im Lieferumfang.
Die Standhöhe beträgt ca. 6,5 zoll.
Ersatzsehne Reiterbogen: 
Best. Nr.: 70 107 + Länge + Strang

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante 
Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points 
onto the string, fixing the position of the arrow.

  709

Abgebildete Farben können variieren.

Bogenlänge / bow length

ca. 56” 

Zuggewichte / draw weight

max. Auszugslänge / max. draw l.

28” 

Standhöhe / brace height

6,5”

Zuggewicht bei 28“ Best Nr.

ca. 25-29 lbs 25

ca. 35-40 lbs 35

ca. 40-44 lbs 40

ca. 50-54 lbs 50

order number lbs / Best. Nr.

BogenlängeBogenlänge / bow lengthbow length

ca. 54”

Zuggewichte / peak weight

KHAN

Bestell-Nr:  10 707 54 +  _____ 

Die maximale Auszugslänge beträgt 28” (=ca.71 cm) und 
ist nicht zu überschreiten! /max draw length 28“.

Handgearbeiteter tatarischer Reiterbogen. 
Formschön nach klassischem Vorbild. 
Solide verarbeitet mit Lederumwicklung. 
Eine Sehne mit besonders großer Öse ist 
im Lieferumfang enthalten.

Ersatzsehne Reiterbogen: 
Best. Nr.: 70 107 + Länge + Strang

 118

Handmade rider bow in traditional tatar style. Processes solidly 
and covered with leather. The bow is supplied complete incl. 
string with large eyes.

max. Auszugslänge / max. draw l.

28” 

Standhöhe / brace height

5”

 118 118

Abgebildete Farben können variieren.
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Bogenlänge / bow length

ca. 52” 

Zuggewichte / draw weights @ 26”

ca. 15, 20, 30, 35, 50 lbs

KAMYAR

order number

Bestell-Nr:  10 715 52 + ______ 

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des 
Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the 
position of the arrow.

   2026

lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

27” 

Standhöhe / brace height

7” 

„Klein und fein...so soll er sein“ waren die Ansprü-
che von Seiten der Kunden. Der KAMYAR ist die 
perfekte Umsetzung dieser Wünsche. Dieser 
handgefertigte Jugendrecurve-bogen erfüllt 
hohe Ansprüche im Bereich von Design, Ver-
arbeitung und Geschwindigkeit. Der schmal 
geschnittene Griff wurde aus unterschiedlich 
farbigem Nussholz gestaltet und erlangt damit 
eine ganz besonders klassische  Charakteristik. 
Die kraftvollen Wurfarme aus Eschelaminat sind 
mit widerstandsfähigen Wengetips ausgestattet. 
Zum Lieferumfang gehört eine Dacron-Sehne 
und Hülle.
Small but mighty - this is what the customers demand. This bow is the 
perfect realization. This handmade youth recurve bow fulfills high claims 
in design, workmanship and speed. The slim grip is made of different 
coloured nut which gives the bow a specific classical characteristic. The 
powerful limbs made of ash are furnished with resistant tips of wenge. 
Bow will be shipped with dacron-string and cover.
*** Hinweis: OSAGE dunkelt im Laufe der Zeit nach.

Ragim - BLACK / BROWN BEAR 

order number

Bestell-Nr:  10 + _____  58 + _____ +  _____
R / Llbs

One-Piece Recurvebögen. Gedacht und 
gefertigt um zwei wesentlichen Ansprüchen 
gerecht zu werden: Der Qualität und einem 
ausgezeichneten Preis. Beide Ausführungen 
bestechen durch ihre schlichte Form und eine 
ergonomische Griffgestaltung. Beim BLACK 
BEAR wird ein sehr ansprechender Kontrast 
durch die Kombination von schwarzem 
Fiberglas und der hellen Holzlaminierung des 
Mittelstücks erreicht. Die hellen Wurfarme des 
BROWN BEAR dagegen heben sich ganz 
natürlich vom braunen Griffstück ab. 
Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Modell / model

Modelle / models

Black Bear (503)  

Brown Bear (504)

Practical, flexible and swift: these are the adjectives of these 
two basic models. Let the quality of these small and light bows 
bewitch you. Available in black or transparent fiberglass.

  708 / 954
Black BearBrown Bear

  708 / 954  708 / 954

Bogenlänge / bow length

ca. 58”

Zuggewichte / draw weights

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

6 3/4” - 7 3/4”

max. Auszugslänge / max. draw l.

33” (für alle Modelle bis 40 lbs)

Bogenlänge / bow length

ca. 54”

Zuggewichte / draw weights 

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40* lbs, > = Anfrage

Als absoluter „Kurvenstar“ präsentiert sich das 
Modell den Liebhabern von einteiligen Bögen.
Im Bogengriff sind laminierte Eschenhölzer 
verarbeitet. Ebenfalls befindet sich Esche in 
den Wurfarmen, die mit schwarzem Laminat 
übergehend zur gesamten Bogeneinheit über-
zogen wurden und daher diese ansprechende 
Optik ermöglichen. Der Bogen wurde mit Phe-
nolic Tips ausgestattet. Im Lieferumfang befin-
det sich eine Fastflite Sehne inkl. Nockpunkt. 

Recurvebogen ARCURVY

order number

Bestell-Nr:  10 568 54 + _____  
lbs

The Arcurvy is an excellent bow for every archer how like 
1-piece bows. Laminated ash wood is processed in the bow 
handle. The limbs have also ash wood with black fiberglass 
and phenolic tips. The bow will be shipped with a fast flight 
string, nock points and string silencers.

 2823

Standhöhe / brace height

8,5” - 9”

order number
Bestell-Nr:  10 812

LITTLE HAWK

Zuggewicht / peak weight  

ca. 10 lbs             

Bogenlänge / bow length

ca. 69 cm / 27” 

The Little Hawk is a great litle  
bow kit. This bows has a small 
grip and is crafted of diamond 
wood, ash and clear glass. 
The set includes three 15” 
arrows, string, arrow rest and a 
black bow case. Perfect as gift 
or for decoration. 
Right hand only.

Auszugsl. max. / draw length appr.

ca. 15”                     

Farbe / color

braun / brown

Bogensportset im Kleinformat, wel-
ches in der Funktionalität aber den 
großen Vorbildern in nichts nachsteht. 
Der einteilige Recurvebogen wurde 
aus Diamondwood und Esche gefer-
tigt und mit transparentem Fiberglas 
überzogen. Das Set wird komplett mit 
Bogen, Sehne, Pfeilauflage, Tasche 
und drei 15“ Holzpfeilen geliefert. 
Ideal als Geschenk oder Dekoration.
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Ragim -- LYNX

order number

Bestell-Nr:  10 550 60+ _____ 
lbs

Der einteilige traditionelle Recurvebogen besticht 
durch seine elegante Form und die erlesene Kom-
bination aus Amazaque,- Esche und Padoukhöl-
zern. Die mit Carbonfasern verstärkten schwarzen 
Wurfarme sorgen für eine hohe Leistungsfähigkeit. 
Dank der Multiwood-Tips ist die Verwendung von 
Fast-Flight Sehnen möglich.
Eine Dacronsehne ist im Lieferumfang enthalten.
Nur in RH verfügbar.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Lynx is a 60“ traditional bow with an elegant handle made of 
amazaque, ash and padouk woods. The limbs are made of black 
fiberglass and a stratification of maple, carbon layers and ash 
wood. Strong multiwood tips accept all types of string.
Only RH.

 2118

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte / draw weights

ca. 30, 35, 40, 45, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/4” - 8 1/4”

Ragim -- BOBCAT

order number

Bestell-Nr:  10 538 60 + _____ 
lbs

Der einteilige Recurvebogen in klassischer Form 
besteht aus einer ansprechenden Mischung 
verschiedener hochwertiger Hölzer wie Padouk, 
Walnuss und Ahorn. 
Der schlanke Griff sorgt für eine elegante Linie. 
Die Wurfarme bestehen aus Ahorn, einem inneren 
Kern aus Walnussholz und sind mit klarem Fiber-
glaslaminat überzogen. Die starken Multiwood-Tips 
lassen die Verwendung aller marktüblichen Seh-
nenmaterialien zu.
Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten. 
Nur in RH verfügbar.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

This 60“ recurve bow features a bright mixture of colors. The handle 
has a combination of padouk, walnut and maple woods. The line 
is slim and elegant. The limbs are made of a maple central body, 
thin walnut layers and clear fiberglass. High-strength multiwood tips 
support every type of string. Only RH.

 1670

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte / draw weights

ca.  40, 45

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/4” - 8 1/4”

Ragim -- SNOW LEOPARD

order number

Bestell-Nr:  10 561 62 + _____ +  _____
R / Llbs

Der SNOW LEOPARD ist ein einteiliger 62“ Recur-
vebogen und ideal für Liebhaber von schlichten, 
weichen Formen. Obwohl der Bogen traditionelle 
Züge aufweist, ist er aufgrund seines angenehmen 
Griffstücks jedoch auch für den Bereich außerhalb 
des traditionellen Einsatzes zu empfehlen. Auf-
gebaut ist der Bogen aus veredelten exotischen 
Hölzern. Die Multiwood-Tips erlauben die Nutzung 
von Fast-Flight Sehnen.

Eine Dacronsehne ist im Lieferumfang enthalten.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

This 62“ one piece recurve is the ideal bow for those who love 
simple and smooth shapes. Even though it has traditional lines, 
this bow is characterized by a pleasant grip that makes the Snow 
Leopard suitable for any archer. Its elegant stratification is made 
of refined exotic woods and the strong multiwood tips accept any 
type of string.

Bogenlänge / bow length

ca. 62”

Zuggewichte / draw weights

ca. 20, 25, 30, 35, 40 

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/2” - 8 1/4”

max. Auszugslänge / max. draw l.

28” 

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte / draw weights 

ca. 40, 45 lbs

Der Sirius hat eine Bogenlänge von 60 zoll und ist 
aus Diamond Wood, Bambus, Padouk, Ahorn und 
schwarzem Fiberglas gefertigt. Er verfügt über 
einen angenehmen Griff mit gewölbten Bogen-
fenster und verstärkte Tips, welche für die meisten 
Arten von Sehnen am Markt geeignet sind. 
Das Modell wird mit einer Dacron Bogensehne 
geliefert.

Recurvebogen -- SIRIUS 

order number

Bestell-Nr:  10 565 60 + _____  
lbs

The Sirius Recurve Bow measures 60 inches from tip to tip and 
is made from Diamond wood, Bamboo, Padouk, Hard maple and 
high strength black fiberglass finish. Riser provide comfortable 
grip. The nicely hand-crafted tips can accept the most type of 
sythetic bow string and this bow is recommendable for outdoor 
hunting. The model comes with an Dacron bow string.

 2754

Standhöhe / brace height

7 1/2” - 8 1/4”

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.
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SUMMIT 

order number

Bestell-Nr:  10 544 62 + _____
lbs

Der einteilige und klassisch traditionell gehaltene 
Recurvebogen mit einer Bogenlänge von 62” 
überzeugt durch die edle Kombination auserwähl-
ter Hölzer wie Walnuss, weißer Esche, Ahorn sowie 
Rosenholz. Das Bogenfenster mit abgerundetem 
Shelf und die verstärkten Wurfarmtips vollenden 
den eleganten Bogen mit ansprechendem Preis-
Leistungsverhältnis.
Im Lieferumfang ist eine Dacronsehne und eine 
Bogenhülle enthalten.
Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Zuggewichte / draw weights

ca. 40, 45, 50

Bogenlänge / bow length

ca. 62”

This traditional one-piece recurve bow has a bow length of 62“. The 
bow convinces with its noble combination of Rosewood, Walnut, 
White Ash and hard Maple. The bow also features a radiused cut-on 
center shooting and reinforced limb tips.
Inclusive Dacronstring and bow cover, Bow is also useable with 
Fast Flight string.

max. Auszugslänge / max. draw l.

29” 

Standhöhe / brace height

7 1/2”-8 1/4”

 1959

Auch als Version 60”/35 lbs, Best. Nr. 10 559 6035 erhältlich. 

Ragim -- BLACK JAGUAR

order number

Bestell-Nr:  10 551 60 + _____ 
lbs

Der hochwertige Recurvebogen überzeugt 
durch die hervorragende Auswahl an erstklas-
sigen Hölzern sowie seine elegante Form. Das 
wohl geformte Griffstück liegt gut in der Hand. 
Die schwarz laminierten Wurfarme mit Carbon-
schicht verleihen dem Bogen eine optimale 
Leistungsfähigkeit. Dank der Multiwoodtips 
kann der Bogen mit Fast-Flight-Sehne geschos-
sen werden. 
Der Bogen wird mit Dacronsehne ausgeliefert.
Nur in RH verfügbar.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

This 60” one-piece recurve bow is characterized by an elegantly 
rounded shape and a comfortable grip. The black fiberglass 
combined with high quality woods, carbon layers and strong 
multiwood tips provide the archer with excellent performance.
Only RH

 2119

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte / draw weights

ca. 40

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/4” - 8 1/4”

Ragim -- SCORPION

order number

Bestell-Nr:  10 560 56 + _____ +  _____
R / Llbs

Der neue 56“ Recurvebogen ist verglichen mit 
den anderen Bögen der RAGIM Reihe einzigartig.
Er ist außergewöhnlich kurz, beweglich und enorm 
kraftvoll. In hohen Pfundstärken ist er daher als 
Jagdbogen besonders geeignet. 
Insgesamt ist der SCORPION ideal für das Feld- 
und 3D-Schießen. Das Mittelstück besteht aus 
feinstem Kevazingo, dünnen Schichten Esche und 
grünem Technowood, welches einen anziehenden 
Kontrast zu dem schwarzen Fiberglas bildet.  
Der Bogen ist Fast Flight tauglich.
Eine Dacronsehne ist im Lieferumfang enthalten.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

This new 56“ recurve bow has no comparison in the Ragim 
array. Exceptionally short, maneuverable and aggressive, in high 
poundages, it is particularly suitable as a hunting bow.  Overall the 
Scorpion is the ideal solution for the field and 3D shooting. The 
central body is made of fine kevazingo, thin ash layers and an 
amazing green technowood that stands out thanks to the contrast 
with the black fiberglass.

Bogenlänge / bow length

ca. 56”

Zuggewichte / draw weights

ca. 20, 30, 35, 40

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

5 1/4” - 6 1/4”

Ragim - BLACK PANTHER

order number

Bestell-Nr:  10 539 58 + _____ +  _____
R / Llbs

Ein hochwertiger einteiliger Recurvebogen mit , 
speziell für Schützen mit gehobenen Ansprüchen, 
entwickelter Form. Die schwarzen Fiberglaswur-
farme mit Carbonlaminat und das helle, mit rotem 
Holz abgesetzte Mittelstück verleihen dem Bogen 
ein elegantes Aussehen und hervorragende Leis-
tungsfähigkeit. Die Multiwood-Tips gewährleisten 
eine ausgezeichnete Stabilität für die Verwendung 
aller marktüblichen Sehnentypen.
Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

This 58“ one-piece bow has been designed to satisfy all the 
requirements of professional archers. The central body has a 
beautiful lamination of red and clear woods, with a thin clear layer 
on the black fiberglass. Carbon layers are added to the wood 
combination of the limbs in order provide excellent performance. 
Multiwood tips give elegance and excellent stability with all types 
of strings

 1672

Bogenlänge / bow length

ca. 58”

Zuggewichte / draw weights

ca. 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7” - 8”
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Ragim - MOUNTAIN LION

order number

Bestell-Nr:  10 536 62 + _____ +  _____
R / Llbs

Ein einteiliger Recurvebogen in faszinierender 
Form und Farbkombination. Die Wurfarme sind 
aus Ahornholz und mit klarem Fiberglaslaminat 
überzogen. Das eingearbeitete Carbon gewährt 
bestmögliche Leistungsfähigkeit. Das Mittelteil aus 
hochwertigen Hölzern wie Walnuss und Padouk 
geben dem Bogen seine Eleganz.
Die Tips wurden aus Multiwood gefertigt und 
ermöglichen die Nutzung von Fast Flight Sehnen

Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Mountain Lion is a 62“ one-piece bow that features captivating 
colors. The limbs are made of clear fiberglass, maple wood and 
a carbon insert for superior performance. The traditional shaped 
handle has a perfect combination of walnut and padouk woods; 
thin clear layers give elegance to the bow. Tips are made in strong 
multiwood, perfectly rounded by hand.

 1674

Bogenlänge / bow length

ca. 62”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/2” - 8 1/4”

Ragim - RED DEER

order number

Bestell-Nr:  10 557 60 + _____ +  _____
R / Llbs

Der RED DEER ist ein einteiliger 60“ Bogen, cha-
rakterisiert durch ein feines geradliniges Design. 
Das Mittelstück ist aus exotischem Padouk, Ama-
zaque und dünnen Schichten hellen Ahorns gefer-
tigt. Die 3-fach beschichteten Wurfarme bestehen 
aus hellem Ahorn, überzogen von Ulmenholz 
und transparentem Fiberglas. Dieser Bogen 
besitzt zweifarbige Multiwood-Tips, welche für alle 
marktüblichen Sehnenmaterialien geeignet sind.

Der Bogen wird mit Dacronsehne ausgeliefert.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

A one piece bow characterized by a refined and smooth design. 
Its riser is crafted with exotic padouk, amazaque and thin layers of 
clear maple. The three-layered limbs are made of a central maple 
layer overlaid by elm wood and clear fiberglass. This  60” bow has 
two-colored multiwood tips that support all types of strings.

 2182

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

6 3/4” - 7 3/4”

Ragim -- WHITE TIGER

order number

Bestell-Nr:  10 537 60 + _____ + _____
lbs

Ein eleganter einteiliger Recurvebogen mit aus-
gezeichneten Eigenschaften. Das relativ kurze 
Bogenfenster macht ihn zum optimalen Begleiter 
beim 3D- und Feldschießen. Die Kombination aus 
hellen Fiberglaswurfarmen mit Carbonlaminat und 
verschiedenen hochwertigen Hölzern lässt ihn 
nicht nur gut aussehen, sondern gibt ihm auch 
eine optimale Leistungsfähigkeit. Die Tips wurden 
aus Multiwood gefertigt und sind Fast Flight taug-
lich. 
Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten.
Nur in RH verfügbar.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

White Tiger is a superb and elegant 60” recurve bow with a rounded 
shape and comfortable grip that easily fit the hand of any archer. Its 
design and combination of the woods’ colors make the White Tiger 
unique for refinement and particularly suitable for  3D shooting. 
High-quality wood, carbon layers together with clear fiberglass give 
exceptional performance. High-strength multiwood tips allow the 
archer to use any kind of string.
Only RH.

 1673

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca.  40, 45,

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/4” - 8 1/4”

Ragim - BLACK HAWK

order number

Bestell-Nr:  10 556 58 + _____ +  _____
R / Llbs

Höchste Qualität und Eleganz verbinden sich in 
dem einteiligen 58“ Recurvebogen. 
Die Wurfarme bestehen aus hochwertigem, 
schwarzen Fiberglas, welche mit Ahorn überzogen 
sind. Die starken Multiwood-Tips sind passend für 
Fast-Flight Sehnen. 
Das Mittelstück ist aus exotischem Amazaque und 
schwarzem Technowood gefertigt, separiert von 
dünnen Schichten Padouk und hellem Ahorn.

Der Bogen wird mit Dacronsehne ausgeliefert.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Supreme quality and elegance are matched together in this 
wonderful 58“ recurve bow. The limbs are made of high quality 
black fiberglass layered with maple and the high-strength 
multiwood tips are suitable for fast-flight string. The central body 
is made of exotic amazaque and black technowood, separated by 
thin layers of exotic padouk and clear maple.

 2181

Bogenlänge / bow length

ca. 58”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7” - 8”

RH / LH
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Bogenlänge / bow length

ca. 58”

Zuggewichte / draw weights

ca. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LH lediglich 50, 55 lbs

The 1-piece riser is crafted from red Dymondwood® and features 
limbs overlaid with clear maple backed and faced with high 
strength black fiberglass.

Bear - GRIZZLY

order number

Bestell-Nr:  10 511 58 +  _____ + _____
lbs

Einteiliger Recurvebogen in 58“ Bogenlänge. 
Das  Modell besteht im Kern aus „Dymond-
wood”, dieses wird aus Hartholzfurnieren 
hergestellt welche teilweise eingefärbt und mit 
Harz unter starker Hitze und Druck miteinander 
verpresst werden. Die  Außenseiten wurden mit 
schwarzem Fiberglaslaminat überzogen. 
Mit dem Grizzly erhält man einem starken und 
verlässlichen Bogen in einem sehr guten Preis-
Leistungsverhältnis. 
Der Bogen ist mit einer Dacronsehne und Bear 
Hair Auflage ausgestattet. 

Lieferzeit mind. 12  Wochen / teilweise auch 
lagernd.  Bogen ist nicht Fast Flight tauglich.

  622

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

max. Auszugslänge / max. draw l.

31” 

Standhöhe / brace height

7.5” - 8.5” 

R / L

AMBITA

order number

Bestell-Nr:  10 543 58 + _____ 
lbs

Durch die Verarbeitung des für den Bogenbau 
erstklassig geeigneten Osageholzes und dem 
damit warmen Farbton gelb-orange strahlt dieser 
handgefertigte Recurvebogen  in seiner Gesamt-
heit pure Harmonie aus. Das bis 29“ Auszug 
einsetzbare Modell wird unter großem Qualitätsan-
spruch gefertigt, zweifach verpresst und mit einem 
Mattlack überzogen. Die Reflex-Deflex geformten 
Wurfarme münden in Wurfarmenden aus Horn 
und erlauben die Verwendung von Fast-Flight 
Sehnen. Zum Lieferumfang gehört die erstklassig
gepolsterte Tasche HM-R mit Tragegurt und eine 
Dacronsehne.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bogenlänge / bow length 

ca. 58”

Zuggewichte / draw weights 

ca. 30, 35. 50 lbs

This traditional handcrafted one-piece bow get´s represented in a 
perfectly harmonic orange design which the great osage wood is 
offering. Horn material has been used for limb tips which allows the 
use of Fast-Flight. This faszinating bow will be shipped in a quality 
bag and a dacron string.
*** Hinweis: OSAGE dunkelt im Laufe der Zeit nach. 

2023

max. Auszugslänge / max. draw l.

29” 

Standhöhe / brace height

7”

Bogenlänge / bow length

ca. 58”

Zuggewichte / draw weights

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 lbs

LH lediglich 35, 40, 45, 50, 55 lbs

The 2-piece riser is crafted from black maple and carries an inlaid 
red accent stripe. The Super Grizzly’s limbs are fascor powered 
and are backed and faced with high strength black fiberglass. The 
tips are handcrafted and layered with red and black fiberglass.

Bear - SUPER GRIZZLY

order number

Bestell-Nr:  10 513 58 +  _____ + _____
lbs

Einteiliger Recurvebogen in 58“  Bogenlänge 
mit den bewährten Eigenschaften des Grizzly. 
Das Mittelstück wurde aus dunklem Dymond-
wood gefertigt und mit einem roten Streifen 
farblich abgesetzt. Die Wurfarme sind mit 
schwarzem Fiberglaslaminat überzogen.
Der Bogen wird mit Bear Hair Auflage und 
flämisch gespleißter Dynaflight 97 Sehne 
geliefert.

Lieferzeit mind. 12  Wochen / teilweise auch 
lagernd.  Der Bogen ist Fast Flight tauglich

  

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

R / L

max. Auszugslänge / max. draw l.

31” 

Standhöhe / brace height

7.5” - 8.5” 

Bogenlänge / bow length

ca. 48”

Zuggewichte / draw weights

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LH lediglich 40, 45, 50, 55 lbs

The Bubinga riser features limbs overlaid with clear maple, 
and backed and faced with high strength black fiberglass. 
The tips are handcrafted and layered with black and white 
fiberglass.

Bear - SUPERMAG 48

order number

Bestell-Nr:  10 518 48 +  _____ + _____
lbs

Ein bewährter einteiliger Jagdrecurvebogen 
mit einer Bogenlänge von nur 48”. Das Mit-
telstück besteht aus Bubinga, die Wurfarme 
aus Ahorn wurden mit schwarzem Fiberglas 
überzogen. Die handgefertigten Wurfarm-
tips bestehen aus schwarzem und weißem 
Fiberglas.

Lieferzeit ca. 8 - 12  Wochen / teilweise 
auch lagernd.  Der Bogen ist Fast Flight 
tauglich.

  621

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

R / L

max. Auszugslänge / max. draw l.

28” 

  621

Standhöhe / brace height

8” - 9” 
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Bogenlänge / bow length

ca. 55”

Zuggewichte / draw weights

ca. 40, 45, 50 lbs

The 2-piece riser is crafted from black and red Dymondwood® 
featuring limbs overlaid with clear maple, backed and faced with 
high strength black fiberglass. The tips are handcrafted and layered 
with black and white fiberglass.

Bear - CHEYENNE

order number

Bestell-Nr:  10 509 55 +  _____ 
lbs

Der Cheyenne wurde im „Halbmond* Stil der 
frühen 60er Jahre gestaltet. Der Griff liegt sehr 
gut in der Hand und ermöglicht dem 55“ langen 
Cheyenne einen ruhigen Schuss. Eleganz erhält 
das Modell u.a. durch die an der Bogenaußen-
seite durchgezogene schwarze Laminierung 
sowie die zweifarbig abgesetzten Hölzer mit den 
faszinierenden Maserungen.
Der Bogen wird mit Bear Hair Auflage und flä-
misch gespleißter Dynaflight 97 Sehne geliefert.

Lieferzeit mind. - 12 Wochen / teilweise auch 
lagernd.  
Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

  610

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

  610

Standhöhe / brace height

7” - 8” 

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte / draw weights

ca. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65

in LH lediglich: 45, 50, 55 lbs

The 2-piece riser - is made of brown and black Dymondwood® 
featuring limbs overlaid with clear maple, backed and faced with 
high strength black fiberglass. The tips are handcrafted and
layered with black and white fiberglass.

Bear - SUPER KODIAK DYMONDWOOD

order number

Bestell-Nr:  10 505 60 +  _____ + _____
lbs

Dieser großartige 60“ Recurvebogen ist mit einer 
Bear Hair Rest Pfeilauflage und Lederanlage im 
Bogenfenster ausgestattet. Ein gewölbter Pfeil-
shelf und eine flämisch gespleißte Sehne geben 
diesem Jagdrecurvebogen ein absolut wertiges 
und ansprechendes Äußeres.
Die Eleganz des Bogens wird durch das zwei-
teilige Mittelstück aus schwarzem und braunen 
„Dymondwood“ und durch die schwarze Lami-
nierung  der Wurfarme erreicht.

Lieferzeit mind. 12  Wochen / teilweise auch 
lagernd.  
Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

  608

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

R / L

max. Auszugslängemax. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

  608

Standhöhe / brace height

8” - 9” 

Bogenlänge / bow length

ca. 52”

Zuggewichte / draw weights

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

The single piece green maple riser is capped with green 
and white fiberglass and features limbs overlaid clear maple 
cores, backed and faced with high strength “Grayling Green” 
fiberglass. The tips are handcrafted and layered with green 
and white fiberglass. 

Bear - KODIAK MAGNUM 

order number

Bestell-Nr:  10 553 52 +  _____ 
lbs

Das Mittelstück des einteiligen Jagdrecurve-
bogens, aus grünem Ahorn, wurde mit 
grünem und weißem Fiberglas belegt. Die 
Wurfarme sind aus einem Ahorn Kern und mit 
„greyling green“ Fiberglas  überzogen. Die 
handgefertigten Wurfarmtips erlauben den 
Einsatz von Fast Flight Sehnen.

Eine flämisch gespleißte Sehne ist beim 
Kodiak Magnum enthalten.

Lieferzeit mind. 12  Wochen / teilweise auch 
lagernd.  

  2121

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

  2121

Standhöhe / brace height

7” - 8” 

The satin finsh bow is constructed of white Maple with Bolivian 
Rosewood. The limbs are fashioned with Maple cores, faced with 
caramel colored glass and backed with a brown glass skillfully 
radiused for precision shooting. The tips are layered with brown 
and white fiberglass and hand finished to accommodate modern 
bow strings. 

Bear KODIAK - WHITE MAPLE

order number

Bestell-Nr:  10 564 60 +  _____ + _____
lbs

Der bewährte Bogen Kodiak in Satin Finish. 
Das Mittelstück besteht aus weißem Ahorn und 
bolivianischem Rosenholz, die Wurfarme haben 
einen Kern aus Ahorn und wurden mit karamell-
farbenem Fiberglas überzogen. Die Wurfarmtips 
bestehen aus braunem und weißem Fiberglas. 
Somit können auch Fast-Flight Sehnen genutzt 
werden.

Lieferzeit ca. 8 - 12  Wochen / teilweise auch 
lagernd. 

2745

R / L

Auf Anfrage kann der Bogen auch mit mattem Design der Wurfarme bestellt werden.Auf Anfrage kann der Bogen auch mit mattem Design der Wurfarme bestellt werden.
Also available for order in satin finish.

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte / draw weights

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LH - ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7” - 8” 
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order number
Bestell-Nr:  10 603

LANI

Zuggewicht / peak weight  

ca. 14 lbs             

Bogenlänge / bow length

ca. 80 cm / 31,5” 

This bow makes children’s heart beat faster. 
Bating wood give this 31” and 14lbs longbow 
his mediaeval note. The specific construction 
of the bow allow a usage for Right and 
Lefthand. 
The Arrow release will be carried out by the 
back of the hand. String is included.

Auszugsl. max. / draw length appr.

ca. 19”                     

Farbe / color

braun / brown

Ein Bogenmodell, welches das Herz 
der Kinder höher schlagen lässt.
Gebeiztes Dschunkenholz gibt dem 
gerade mal 80 cm langen und mit 
ca.14 lbs ausgelegten Langbogen 
seine mittelalterliche Note. 
Die Bauform macht eine Nutzung für 
Rechtshand- und Linkshandschützen 
möglich. Bei diesem Bogen erfolgt die 
Pfeilabgabe über den Handrücken. 
Das Modell wird mit Sehne ausgelie-
fert.

Best. Nr.
64 138

Best. Nr.
22 360

passende Setkomponenten

order number
Bestell-Nr:  10 652 54 +  _____ 

MANIKY Rattanbogen

Zuggewichte / peak weights

ca. 15-23 lbs (15)

ca. 24-30 lbs (25)

A simple bow to start with traditional archery. The bow grip 
has been layered with a leather for a great feeling. 
The bow offers a small bow window and will be shipped with 
a dacron-string.

-

Auszugsl. max. / draw length appr.

ca. 25”

Farbe / color

braun / brown

Material / material

Rattan / rattan

Bogenlänge / bow length

ca. 54”

lbs

Die Fertigung des MANIKY ist vollständig 
auf die Bedürfnisse der Einsteiger in das 
traditionelle Bogenschießen ausgerichtet: 
Schlicht, günstig und klassisch - ganz ohne 
Einsatz von Laminat. Der aus dem strapa-
zierfähigen Manau-Stab hergestellte Bogen 
wurde mit einer Aussparung für die Pfeil-
anlage versehen und für ein angenehmes 
Griffgefühl mit einem Leder im Griffbereich 
umfasst. Eine Dacronsehne gehört zum 
Lieferumfang.

Bogenlänge / bow length

ca. 52”

Designed for LARP shooters and starers in poundage and bow length. 
This bow is laminated and can be ordered in RH or LH. The bow will 
be used with Dacron string. 

ZULBO   

order number

Bestell-Nr:  10 638 52 +  _____ + _____
R / Llbs-Nr.

Das Modell ZULBO wurde in Bogenlänge und 
der Wahl der Zuggewichte für Anhänger des 
LARP sowie Nachwuchsschützen gestaltet. 
Es wurden Eschehölzer verarbeitet und farbliche 
Anpassungen für eine attraktive Optik vorge-
nommen. Das Modell überzeugt durch seine 
schlanke Bauweise und das Eigengewicht von 
gerade mal 200 Gramm.
Dieser laminierte Bogen wird in RH und LH 
angeboten und ist mit einer Dacronsehne aus-
gestattet. 

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position 
des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, 
fixing the position of the arrow.

  1516

Zuggewichte / draw weight (gem.auf 26”)

ca. 10-14 lbs (10)

ca. 15-19 lbs (15)

ca. 20-23 lbs (20)

Squirrel 56” longbow is characterized by a simple and easy design. 
It is made of a light wood handle and black fiberglass. Its features 
make it the ideal bow for young people who want to try instinctive 
and traditional shooting.

Ragim - SQUIRREL

order number

Bestell-Nr:  10 641 56 +  _____ + _____
R / Llbs

Der 56“ Langbogen ist gekennzeichnet durch 
ein einfaches und leichtes Design. Er besteht 
aus einem leichten Holzgriff und schwarzem 
Fiberglas. Seine Ausstattung macht ihn zum 
idealen Bogen für junge Leute, die sich im 
instinktiven und traditionellen Bogenschießen 
versuchen wollen.

Der Bogen wird inklusive Dacron Sehne gelie-
fert.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position 
des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, 
fixing the position of the arrow.

  1669

Bogenlänge / bow length

ca. 56”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

Standhöhe / brace height

6 1/4” - 7 1/4”
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Modelle / models

Fox (610)           Fox Custom  (611)

Bogenlänge / bow length

ca. 62”

Clean and elegant lines feature the fox longbow. It 
offers an unequalled quality/ price rate for those who 
desire to discover the art of instinctive shooting with 
a longbow.

Ragim - FOX / FOX CUSTOM 

order number

Bestell-Nr:  10  + _____  62 +  _____ + _____
R / Llbs

Der Fox steht für eine klare und elegante 
Linie und ist besonders für weibliche 
Bogenschützen sowie Nachwuchs-
schützen geeignet. 
Die Leistung und der Preis dieses Bogens 
halten jedem Vergleich stand. 
Schwarzes Fiberglas und die helle Holzla-
minierung des Mittelstückes machen den 
FOX zu einem echten Eyecatcher. Auch 
der FOX CUSTOM besticht durch sein 
natürlich gestaltetes Design. 

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

  706 / 952

Zuggewichte / draw weight

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ,60 

Modell / model

FoxFox  Custom

max. Auszugslängemax. Auszugslänge / max. draw l.

32”

Standhöhe / brace height

7 1/4” - 8 1/4”

  706 / 952

Bogenlänge / bow length

ca. 68”

Zuggewichte / draw weight

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Concentration and determination are the keys to 
succeed in practising instinctive shooting. The wolf will 
follow your first steps in the world of traditional bows 
giving you unique emotions.

Ragim - WOLF / WOLF CUSTOM 

order number

Bestell-Nr:  10  + _____  68 + _____ +  _____ 
R / Llbs

WOLF ist der ideale Langbogen für 
Bogenschützen, die zu einem wirklich 
interessanten Preis das Instinktiv-Bogen-
schießen erproben möchten. WOLF und 
WOLF CUSTOM werden Sie bei Ihren 
ersten Schritten in die Welt der traditio-
nellen Bögen begleiten. Die kontrastreich 
gestalteten Bögen entsprechen in Form 
und Farbe den Langbögen FOX und FOX 
CUSTOM.  

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position 
des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, 
fixing the position of the arrow.

  707 / 953

Modelle / models

Wolf (612)           Wolf Custom (613)

Modell / model

WolfWolf CustomWolf Custom

Lederband / leather grip

Best. Nr. 56 208

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/2” - 8 1/2”

  707 / 953

max. Auszugslänge / max. draw l.

28”

Bogenlänge / bow length

ca. 60”

Zuggewichte / draw weights 

ca. 15, 20, 25, 30, 35, > = Anfrage

Klassisch schlicht gestaltet ist dieser Langbogen, Klassisch schlicht gestaltet ist dieser Langbogen, 
dessen sichtbare Maserung sich sehr gut auf dem dessen sichtbare Maserung sich sehr gut auf dem 
dunklen Holz abzeichnet und dem Bogen ein zeit-dunklen Holz abzeichnet und dem Bogen ein zeit-
loses Design gibt. 
Das Modell ist mit schwarzem Fiberglas auf der Das Modell ist mit schwarzem Fiberglas auf der 
Außen- und Innenseite laminiert, was zu einem Außen- und Innenseite laminiert, was zu einem 
harmonischen Gesamtbild des Bogens beiträgt.
Unter hohen Temperaturen verarbeitet und zusätz-Unter hohen Temperaturen verarbeitet und zusätz-
lich gefärbt wurden Ahorn- und Kieferhölzer. lich gefärbt wurden Ahorn- und Kieferhölzer. 
Eine Dynema-Sehne gehört zum Lieferumfang.

MABELA

order number

Bestell-Nr:  10 66 660 + ______  
lbs

Classical simple designed is this longbow, whose texture looks very Classical simple designed is this longbow, whose texture looks very 
good on the dark wood. 
This model has black fiberglass on the out- and inside which 
contributes to an overall picture of the bow. 
A bowstring is included to the shipment.

 2884

Standhöhe / brace height

7”

(RH only)

Ragim - RAVEN

order number

Bestell-Nr:  10 661 66 + _____ +  _____
R / Llbs

Dieser traditionelle 66“ Langbogen vereint eine 
edle Kombination von hellen und dunklen exoti-
schen Hölzern, zusammen mit schwarzem Fiber-
glas. Dieser praktische Bogen begeistert auch 
durch die natürliche Farbgebung.
Der Bogen wird in RH und LH angeboten und ist 
mit einer Dacronsehne ausgestattet. 

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

This traditional 66“ longbow features a refined combination of both 
clear and dark exotic woods, together with the black fiberglass. 
Smooth and functional, Raven is the ideal bow for archers who 
love natural colors.

Bogenlänge / bow length

ca. 66”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7” - 8”
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Modelle / models

Lanura OES dunkel  (min 68”, max 80 lbs)

Lanura OES hell (auch < 68”, und > 80 lbs)

Old Shooter

Zuggewichte / peak weight 

ca. 65, 70, 75, 80 lbs 

Bogenlänge / bow length

ca. 72”, 74”, 76”

Die Nachfragen nach Bögen mit Längen 
über 70“ sowie sehr hohen Zuggewichten 
hat in den letzten Jahren verstärkt zuge-
nommen. Ein Anlass für uns, auf diese 
Marktentwicklung mit passenden Bögen zu 
reagieren und somit auch dieser Zielgruppe 
die Freude am Bogensport zu ermöglichen. 

Verständlicherweise lagern wir nur eine 
Teilauswahl. Falls das Modell nicht in der 
gewünschten Ausführung vorrätig ist, sollte 
mit einer Lieferzeit von ca. 4-6 Wochen 
gerechnet werden.

 LONG + STRONG 

order number

Bestell-Nr:  Modellname + _____ +  _____ + ____
lbsLänge / length R / L 

GROß ?

KRÄFTG ?KRÄFTG ?

EINZIGARTIG ?EINZIGARTIG ?

KEIN PROBLEM !KEIN PROBLEM !

As we have a high demand in rental properties we will offer you As we have a high demand in rental properties we will offer you 
bow with a length from ca. 72”, 74” and 76”. Understandably we bow with a length from ca. 72”, 74” and 76”. Understandably we 
stock just a partial selection. With delivery times of 4-6 weeks stock just a partial selection. With delivery times of 4-6 weeks 
must be expected.

*Bögen ab 72” Länge unterliegen einem Versandzuschlag.

Zuggewichte für 62” / peak weight 62”

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40 lbs

Zuggewichte für 66” / peak weight 68”

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Zuggewichte für 68” / peak weight 68”

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Zuggewichte für 70” / peak weight 70”

ca. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Ausführung (Modell) / Modell 

Ahorn (621) 

amerik. Nuss (622)

Die langjährige Erfahrung unseres Bogenbauers 
zeigt sich in diesem modernen und funktionellen 
Langbogen. Die schlanke Form mit dem perfekt 
ausgeformten Griff, ausgewählte helle Eschen- und 
Ahornhölzer, hochwertiges Fiberglas und moderne 
Fertigungsanlagen haben dazu beigetragen, dass 
sich dieser Bogen zum meistverkauften Langbo-
gen aus dem BLACK FLASH Verkaufsprogramm 
entwickelt hat.
Sie erhalten den Bogen komplett mit Dacronsehne. 

OLD SHOOTER

order number

Bestell-Nr:  10  + ____ +  _____ +  _____ + ____
lbs Länge / length

ca. 7”

The long years of experience and knowledge of longbow design 
shows this modern and reliable longbow. The slim design with the 
perfect moulded grip, selected woods, top class fiberglass and 
modern manufacturing plant all these details have developed the 
OLD SHOOTER to the no. 1 of the BLACK FLASH longbow range.

R / L 

  334; 1394

Modell

Ahorn Nuss

max. Auszugslänge / max. draw l.

28” 

Bogenlänge / bow length

ca. 68”

Zuggewichte / draw weights 

ca. 40, 45, 50 lbs

Das Modell EDGE misst von Spitze zu Spitze 68 zoll 
und ist aus Diamond Wood, Bambus, Padouk, Ahorn 
und schwarzem Fiberglas gefertigt. Er verfügt über 
einen bequemen Griff mit gewölbten Bogenfenster 
für eine saubere Pfeilabgabe und handgefertigte 
verstärkte Spitzen. Das Modell verfügt über eine 
Dacron-Bogensehne und bietet eine gute Kombina-
tion aus Leistung und Schönheit.

Langbogen - EDGE -

order number

Bestell-Nr:  10 665 68 + _____  
lbs

The EDGE Long Bow measures 68 inches from tip to tip and is made 
from Diamond wood, Bamboo, Padouk, Hard maple and high strength 
black fiberglass finish. It features comfortable grip and crowned arrow 
shelf for an abbreviated clearance and beautyfully hand-crafted 
reinforced tips. This model comes with an Dacron bow string and a 
good combination of high performance and beauty.

 2753

Standhöhe / brace height

6 1/2” - 7 1/2”

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position 
des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, 
fixing the position of the arrow.

Längen und Zuggewichte

62” -  20, 25, 30 lbs /

68” -  20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

70” -  25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LANURA OES / BF

Bestell-Nr:  siehe Tabelle

ca. 7”

order number

Ein eleganter, kraftvoller Bogen mit lederum-
wickeltem Ahorngriff und laminierten Wurfar-
men. Dieser Bogen im Old English Style (OES) 
erinnert an die Traditionen eines Robin Hood 
und ist sehr beliebt unter unseren traditionellen 
Langbogenschützen. Die Variante LANURA BF 
wurde speziell  für Schützen geschaffen, die 
den traditionellen Langbogen im Old English 
Style lieben, aber dennoch gern eine ähnlich 
gute Mittellage des Pfeiles erreichen möchten, 
wie sie durch Bögen mit einem Schussfenster
geboten wird.

  337 
  338 OES

BF
Ausführung Bestellnummer

OES dunkel 10 614 +  Länge +  lbs

OES hell 10 615 +  Länge +  lbs

BF dunkel 10 616 +  Länge +  lbs + R/L

BF hell 10 617 +  Länge +  lbs + R/L

* 62“ nur in OES hell möglich.

An elegant and powerful bow with limbs made of selected 
woods and fiberglass and leather covered grip. This bow in the 
Old English Style (OES) with its charisma and dark appearance 
remembers to the traditions of the famous Robin Hood. Thus all 
our traditional longbow shooters love this bow. 
Modell LANURA BF...a bow with limbs made of selected woods 
and fiberglass and leather covered grip. Specially designed for 
the traditional shooter who loves the old style longbow combined 
is the Lanura BF with a shooting hole which helps the archer when 
releasing the arrow. 

  337 
  338
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Der klassische Langbogen besticht durch seine 
filigrane Form und die zeitlos elegante Optik. 
Das verarbeitete Ahornholz wurde in den Wurf-
armen mit transparentem Fiberglas überzogen. 
Dank des beidseitigen Bogenfensters kann er von 
Rechts- und Linkshändern genutzt werden und 
eignet sich dadurch besonders für Events und 
Therapien.

order number

Bestell-Nr:  10 649 + _____ +  _____ 
lbs

Classical long bow made of maple covered with clear fiber glass. 
Filigree shape and elegant look. Can be used for RH and LH 
shooters.

 1814

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position 
des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, 
fixing the position of the arrow.

TWINDOU

Standhöhe / brace height

6 3/4” - 7 1/4”

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

Bogenlänge / bow length

ca. 68”, *70“

Zuggewichte  / draw weights @ 28”

ca. 10, 15, 20, 25, 30

 Länge / length

Light and slim, this elegant 64“ longbow has a central body made 
of walnut and wenge, with  thin maple layers. The limbs are made 
of high quality black fiberglass layered with maple. High-strength 
multiwood tips support fast-flight string.

Ragim - FALCON

order number

Bestell-Nr:  10 656 64 +  _____ + _____
R / Llbs

Leichtigkeit und Finesse sind bezeichnend für den 
eleganten 64“ Langbogen. Das Mittelstück besteht 
aus Walnuss und Wenge, durchzogen mit dünnen 
Ahornschichten.
Die Wurfarme sind aus qualitativ hochwertigem, 
schwarzen Fiberglas gefertigt und mit Ahorn 
überzogen. Die starken Multiwood-Tips halten 
auch den Ansprüchen von Fast-Flight Materialien 
stand.

Der Bogen wird inklusive Dacron Sehne geliefert.

  2185

Bogenlänge / bow length

ca. 64”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/2” - 8 1/4”

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des 
Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the 
position of the arrow.

max. Auszugslänge / max. draw l.

28” 

Bogenlänge / bow length

ca. 62”

Zuggewichte / draw weights 

ca. 25, 30, 35, 40, 45 lbs, > = Anfrage

In moderner Optik, fein auslaufendem Fade-Out und 
angenehm geformtem Pistolengriff präsentiert sich 
der Reflex-Deflex Langbogen aus der REDORA-
Serie. In einer Bogenlänge von 62“ ist das Modell 
in einer Zuggewichtsauswahl von 25-60 lbs zu 
beziehen. 
Nur in RH möglich.

Der Bogen wird inklusive Dacron Sehne geliefert.

REDORA 

order number

Bestell-Nr:  10 664 62 + _____  
lbs

The Reflex-Deflex longbow from the REDORA series presents itself 
in a modern look, a fine fade-out and a pleasantly shaped pistol grip. 
In a length of 62” the model is available in a draw weight range of 
25-60 lbs.
RH only.

 2729

Standhöhe / brace height

6 1/2” - 7 1/2”

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des 
Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the 
position of the arrow.

Dieser klassische handgefertigte Langbogen aus 
Nussholz wird durch einen schmalen Eschestrei-
fen zart umrahmt. Die Wurfarme sind mit hellem 
Fiberglas und einem Furnier aus Zebrano belegt. 
Das mit robusten Makassartips und einem kurzen 
Locatorgriff ausgestattete Modell macht den Einsatz 
von Fast-Flight Sehnen möglich. 

Zum Lieferumfang gehört eine Hülle und Dacron-
Sehne.

order number

Bestell-Nr:  10 653  68 +  _____ 
lbs

This longbow captivates by its on both side attached Zebrano veneer 
layer´s, which give this slim bow an catchy appearance. 
It is made mainly of nutwood with a small stripe of ash like a frame 
around. The bow will be shiped with a cover and dacron string but 
because of the bow ends made of wenge. 

 2028

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position 
des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, 
fixing the position of the arrow.

ZARIX 

Standhöhe / brace height

6 3/4” - 7 1/4”

max. Auszugslänge / max. draw l.

31” 

Bogenlänge* / bow length

ca. 68”

Zuggewichte  / draw weights @ 28”

ca. 25, 30, 40, 45, 50



Zentrale:
Verkauf:

+49   (0) 36 732   20 89 -   0
+49   (0) 36 732   20 89 - 20

BLACK FLASH  Archery Sportar t ike l  GmbH
Saal fe lder Str .  1 ,  07333 Unterwel lenborn / KOENITZ

Fax:  +49    (0) 36 732   20 89 - 13
mail@BLACK-FLASH-ARCHERY.de

S e i t e
58

B
Ö

G
E

N
 

 b
ow

s

Ragim - COBRA

order number

Bestell-Nr:  10 660 64 + _____ +  _____
R / Llbs

Ein wunderschöner Reflex-Deflex Langbogen 
wurde mit dem Modell COBRA in einer außer-
gewöhnlichen Farbkombination geschaffen. 
Die Schichten aus feinsten, exotischen Hölzern, 
kombiniert mit grünem Technowood sind perfekt 
aufeinander abgestimmt und führen zu einer  
hohen Leistungsfähigkeit des Bogens. Hohe 
Pfeilgeschwindigkeiten können erreicht werden, 
wodurch das Modell gut für Wettkämpfe jeder 
Art geeignet ist. Beim Design dieses 64“ Bogens 
wurden die Anforderungen der IFAA berücksich-
tigt. Dieser Bogen ist Fast-Flight tauglich und wird 
mit Dacronsehne ausgeliefert.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

The Cobra is a wonderful reflex-deflex  longbow distinguished by 
a marvelous  color combination. The layering of fine exotic woods 
along with the technowood, designed in a bright green color, has 
been perfected in order to give the bow excellent performance. 
Cobra 64” bow is crafted according to the IFAA rules. It is a very 
quick bow with an ergonomic grip, for this reason  it is particularly 
suitable for competition, at any level. 

Bogenlänge / bow length

ca. 64”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/4” - 8 1/4”

Ragim - WHITETAIL

order number

Bestell-Nr:  10 630 66 + _____ +  _____
R / Llbs

Dieser qualitativ hochwertige 66“ Langbogen 
sticht in der Superior Serie hervor. Exotisches 
Amazaque, Padouk und schwarzes Technowood 
sind in einem schlanken und filigranen Design 
kombiniert. Die 3-fach beschichteten Wurfarme 
bestehen aus Ahorn, überzogen von Ulmenholz 
und transparentem Fiberglas. Das Modell ist Fast-
Flight tauglich.

Der Bogen wird mit Dacronsehne ausgeliefert.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

This high-quality 66“ longbow stands out in the Superior Series. 
Exotic amazaque, padouk and black technowood, all combined in a 
slender sophisticated design. The three-layered limbs are made of a 
central maple core overlaid by elm wood and clear fiberglass. The 
fast-flight string is supported by strong multiwood tips.

 2184

Bogenlänge / bow length

ca. 66”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7” - 7 3/4”

Bogenlängen / bow length

ca. 68” 

Zuggewichte / draw weights @ 28”

ca. 38 - 42 lbs

Selected wood like osage orange and amerk.nut makes this 
bow to a great looking and well working modern longbow.
Fiberglas laminated, stained limb with tips of osage 
again underline the special style of this bow. 
The OSOR is offered with a Dacron string and a cover.

OSOR

order number

Bestell-Nr:  10 645 68 +  _____ 
lbs

Die geschaffene eindrucksvolle Ornamentik, die 
in handwerklich aufwendiger Arbeit durch die 
Kombination der Hölzer amerikanische Nuss 
und Osage Orange entstanden ist, charakterisiert 
diesen Bogen zweifelsfrei. Ausgestattet ist der 
OSOR mit einem Locatorgriff, laminierten und 
gebeizten Reflex-Wurfarmen sowie Wurfarmtips, 
die ganz im Stil des Bogens ebenfalls aus Osage 
gefertigt wurden. Zum Lieferumfang des Bogens 
gehört eine Hülle sowie eine Dacronsehne. 
Nur in RH möglich.

   1858

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermögli-
chen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Standhöhe / brace height

6 1/2” - 6 3/4”

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

   1858

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

Bogenlänge / bow length

ca. 68”

Zuggewichte / draw weights @ 28”

ca. 30, 40 lbs

Bogenliebhaber mit einem Gespür für schöne Hölzer 
werden sich an diesem handgefertigten Langbogen 
erfreuen. Die spezielle Maserung des   Magano-
holzes im Griffstück zieht den Betrachter sofort in 
seinen Bann. Kombiniert wurde das Griffstück mit 
einer schmalen Einlage aus Osage Orange, die 
sich farblich auch auf den Wurfarmen wiederfindet 
und damit das Gesamtbild abrundet. Die sorgfältig 
verarbeiteten Tips bestehen aus strapierfähigem 
Wengeholz. 
Zur hochwertigen Ausstattung dieses Langbogens 
gehört auch die erstklassig gepolsterte Tasche HM-L 
inklusive Tragegurt sowie einer Dacron-Sehne.

LOBONA

order number

Bestell-Nr:  10 629 68 + _____  
lbs

As an enthusiast for longbows you will enjoy the excellent combination 
of magano wood together with osage orange and a smal stripe of ash. 
The handcrafted bow with bow ends made of wenge shows an locator 
grip and reflex-deflex limbs for high performance. This bow will be 
shipped with an quality longbow case and a dacron string. 

 2027

Standhöhe / brace height

7 1/4” - 7 1/2”



S e i t e

Zentrale:
Verkauf:

+49   (0) 36 732   20 89 -   0
+49   (0) 36 732   20 89 - 20

BLACK FLASH  Archery Sportar t ike l  GmbH
Saal fe lder Str .  1 ,  07333 Unterwel lenborn / KOENITZ

59

B
Ö

G
E

N
 

 b
ow

s

Fax:  +49    (0) 36 732   20 89 - 13
mail@BLACK-FLASH-ARCHERY.de

Bogenlänge / bow length 

ca. 66”

Zuggewichte / draw weights @ 28”

ca. 35, 40, 45 lbs

A high performance longbow which can be used with Fast-Flite 
strings. The grip is manufactured with wood like amerk. nut and 
ossage orange and added with small pieces of colorful wood to 
give this bow a special note. The limbs are laminated and a tips 
manufactured from the horn of a water buffalo is added.
A dacron string and cover is included.

YORKZ

order number

Bestell-Nr:  10 647 66 +  _____ 
lbs

Dieser Fast-Flight taugliche Langbogen wird in 
sorgsamer Handarbeit gefertigt. Hölzer wie ameri-
kanische Nuss, Ossage Orange und weitere  farb-
lich anspechende Hölzer als Einlagen geben dem 
in Locator-Form gefertigten Griff eine interessante 
und ansprechende Optik. 
Die Wurfarme sind beidseitig mit gebeiztem 
Eschefurnier überzogen, laminiert und mit einem 
Tip aus Wasserbüffelhorn ausgestattet. 
Zum Lieferumfang gehören eine Dacronsehne 
sowie eine Hülle.
Lieferzeit ca. 4 - 6 Wochen / teilweise auch lagernd

   1860

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermögli-
chen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Standhöhe / brace height

6 1/2” - 6 3/4”

max. Auszugslänge / max. draw l.

30” 

   1860

Ragim -- RED HAWK

order number

Bestell-Nr:  10 659 68 + _____ +  _____
R / Llbs

Das Modell RED HAWK entstammt der neuesten 
Langbogenserie. Das Reflex-Deflex Bogenmodell 
ist stabil, schnell und perfekt für alle Schützen, die 
sich auf Wettkampfebene messen möchten.
Der Griff besteht aus schwarzem Technowood, 
ist mit exotischem Kevazingo verfeinert und mit 
dünnen Schichten Padouk und Esche versehen. 
Die spezielle Griffform ist so gewählt, dass ein 
sicheres aber gleichzeitig lockeres Zugreifen 
ermöglicht wird. Einem Verkrampfen der Hand 
wird somit vorgebeugt. Dieser Bogen ist Fast-Flight 
tauglich und wird mit Dacronsehne ausgeliefert.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Red Hawk is a new 68“ longbow characterized by excellent 
performances and crafted according to the IFAA rules. This reflex-
deflex bow is stable, quick and perfect for the archer who wants 
to compete at any level. The handle is made of black technowood 
and refined exotic  kevazingo, separated by thin layers of padouk 
and ash. It is shaped in order to allow a sure grip with no need to 
tighten the hand.

Bogenlänge / bow length

ca. 68”

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca.  30, 35

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

Standhöhe / brace height

7 1/4” - 8 1/4”

Bogenlänge / bow length

ca. 64”

Zuggewichte / draw weight

ca. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LH lediglich 45, 50, 55 lbs

The black Dymondwood® riser features limbs overlaid with 
clear white maple, backed and faced with high strength black 
fiberglass. The tips are handcrafted and layered with black and 
white fiberglass. The leather “shoot off the shelf” arrow rest 
allows for clean arrow flight. 

Bear - MONTANA 

order number

Bestell-Nr:  10 628 64 +  _____ + _____
lbs

64“ misst der MONTANA Langbogen aus 
der BEAR-Serie. Seine schlichte Form, die 
Schnelligkeit und das ruhige Abschussver-
halten zeichnen diesen Bogen aus. 
Die Wurfarme sind von beiden Seiten mit 
schwarzem Fiberglas überzogen und geben 
dem Bogen ein elegantes Antlitz. 
Die Wurfarmenden sind verstärkt und erlauben 
die Verwendung von Fast-Flight Sehnen. 
Ein sanfter Ledergriff gehört bei diesem Bogen 
zum Standard. 
Lieferzeit mind. 12 Wochen / teilweise auch 
lagernd.

  614

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermögli-
chen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Standhöhe / brace height

7.5” - 8.5” 

R / L

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

  614

Bogenlängen / bow lengths

ca. 64”

Zuggewichte / draw weight

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LH lediglich 35, 40 ,45, 50, 55 lbs

The 2-piece riser is crafted from exotic Bubinga and carries an 
inlaid matching accent stripe. The AuSable’s limbs have 3 layers. 
The center core is Maple and is overlaid with 2 layers of Bamboo 
and backed with high strength fiberglass creating a smooth 
shooting and powerful bow. The tips are handcrafted and layered 
with black and white fiberglass.

AUSABLE

order number

Bestell-Nr:  10 633 64 +  _____ + _____
lbs

Der Reflex/Deflex Bogen verdankt seinen Namen 
dem gleichnamigen Fluss in den USA. 
Das Mittelstück ist aus dem Holz Bubinga gefertigt 
und wurde mit  einem Zierstreifen versehen.
Die Wurfarme bestehen aus einem Bambuskern  
und wurden mit zwei Lagen Ahorn und schwarzem 
Fiberglas belegt, was dem Bogen Kraft und Flexi-
bilität verleiht.
In zwei Längen erhältlich.

Lieferzeit mind. 12 Wochen / teilweise auch 
lagernd. Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

   1445

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu 
ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Standhöhe / brace height

6.25” - 7.125” 

R / L

max. Auszugslänge / max. draw l.

32” 

   1445
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COMPOUNDBOGEN-SICHERHEITSHINWEISE

Führen Sie jegliche Montagearbeiten NUR fachgerecht und mit
Schutzbrille auf speziell für die Bögen ausgelegten handelsüblichen 
Vorrichtungen aus. Nutzen Sie ausschließlich die vom Hersteller 
vorgeschriebenen/empfohlenen Materialien und beachten Sie die 
Vorgaben lt. Herstellerauflistungen. 
ACHTUNG - SICHERHTEITSRELEVANT:  
Zur Zuggewichtsverstellung führen Sie NIEMALS mehr als die vom 
Hersteller vorgeschriebenen Umdrehungen an den Wurfarmen aus, 
möglichst gleichmäßig und ausgehend vom Nullpunkt. Nutzen Sie 
NUR den für die Bogenstärke vorgesehenen Pfeilspine. Schießen 
Sie den Bogen NIEMALS ohne Pfeil und jeweils nur unter der 
Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen. Sie wollen auf eine 
Fachwerkstatt zurückgreifen? Wir helfen gern!

Lassen Sie sich unverbindlich in unserem Seminartverteiler 
aufnehmen. Wir stimmen uns gern hinischtlich der Themenfelder 
mit Ihnen ab.

PSE RTS PACKAGE NEOS 

Setinhalt:

- Visier inkl. Licht
- Pfeilauflage
- Peep Sight
- Stabilisator
- Inbusschlüssel
- Bogenschlinge

Bestell-Nr: - CS-KIT13
order number

Interesse an Weiterbildung im Bereich Bogensport?

Anpassung von AUSZUGSLÄNGE & ZUGGEWICHT 

Bestell-Nr:  98 00 98 + Länge + lbs
order number

Geben Sie uns an, welche Auszugslänge (siehe Kapitel Pfeile) Ihr 
Kunde benötigt und welches Bogenzuggewicht eingestellt werden 
soll und wir arrangieren für Sie diese Dienstleistung.

bow length

MONTAGE sowie ANPASSUNGSLEISTUNGEN

Dieses Paket umfasst neben der Einstellung von Auszugslänge und 
Bogenzugewicht auch die Montage von Loop, Pfeilauflage, Peep 
Sight und sonstigen Kleinteilen. Aufgrund des Transportes werden 
Montageköcher und Visiere meist nicht montiert am Bogen versandt. 
Achten Sie beim Peep Sight darauf, dass dieses noch individuell 
in Sichtlinie des Kunden geschoben und danach befestigt werden 
muss.

Bestell-Nr:  98 00 99 + Länge + lbs
order number bow length

Einstellungen an Bögen verlangen nicht nur Fachwissen und Zeit 
sondern vielfach auch spezielles Equipment an Werkzeug und 
Maschinen, welches Sie in unserer Fachabteilung vorfinden.
Sofern Sie bei der Bestellung den Wunsch auf spezielle 
Voreinstellungen oder Montage von Bauteilen am Bogen bzw. die 
Installation von Baugruppen wie Peep Sight/Loop/... an Bögen 
haben, um diese einfacher verkaufen zu können, nutzen Sie 
nachfolgende Angebote.

DIENSTLEISTUNGEN im BEREICH COMPOUND

Weitere Dienstleistungen unserer Fachabteilung:

Überprüfung des CAM-LEAN, Überprüfung von Kabeln & Sehnen, 
Anfertigung und Montage von Sehnen- & Kabeln, Bogentuning auf 
der Shooting Maschine und vieles mehr. Sprechen Sie uns an!
Ob markenübergreifend oder historisch. Wir helfen gern.

Bestell-Nr: 11 158 + _____

Zuggewicht / peak weight

ca. 15-29 lbs 

Bogenlänge / axle to axle

ca. 27 3/4” 

Auszugslänge / draw length

max. 19-28” 

Farbe / color (andere Farbe=Anfrage)

schwarz / black (09)

rot / red (08) 

Ausstattung / bow features

order number

(abhängig von der  (abhängig von der  
Auszugslänge)

Ein Paket, passend für den Einstiegs-Ein Paket, passend für den Einstiegs-
markt bzw. auch gern genutzt im markt bzw. auch gern genutzt im 
Rahmen von Eventveranstaltungen. Rahmen von Eventveranstaltungen. 
Der ca. 2,5 lbs leichte Bogen hat eine Der ca. 2,5 lbs leichte Bogen hat eine 
Standhöhe von 6 3/4“, wird mit einem Standhöhe von 6 3/4“, wird mit einem 
IBO Wert von 260 fps angegeben und IBO Wert von 260 fps angegeben und 
65% Let-Off bei höhster Zuggewichts-65% Let-Off bei höhster Zuggewichts-
einstellung (DWS parallel).
Derzeit nur als RH-Version bestellbar.Derzeit nur als RH-Version bestellbar.

Compound Bow Package CSW-1: Great package combination with 3 arrows, Whisker Compound Bow Package CSW-1: Great package combination with 3 arrows, Whisker 
arrow rest, quiver, armguard, 3 arrows, pin-sight and target face. This bow is often used 
on events and frequently requested for the leisure market.
Currently only to be ordered as RH-version.

Compoundbogenset CSW-1 

Compoundbogen, Whisker Compoundbogen, Whisker 
Pfeilauflage, Montageköcher, Pfeilauflage, Montageköcher, 
Pin-Visier, 3 Pfeile, Armschutz, Pin-Visier, 3 Pfeile, Armschutz, 
Scheibenauflage

Bestell-Nr: 11 151

Compoundbogenset EX - C

Zuggewicht / peak weight

ca. 12 lbs 

Bogenlänge / axle to axle

ca. 24” 

Auszugslänge / draw length

max. 16-1/2 - 26 ” - 26 ” 

Farbe / color

schwarz  + grün / black + green schwarz  + grün / black + green 

order number

(abhängig von der  
Auszugslänge)

Attraktiver Compoundbogen in einer Eigen-Attraktiver Compoundbogen in einer Eigen-
länge von ca. 34“, einer Auszugslänge von länge von ca. 34“, einer Auszugslänge von 
24” und einem Zuggewicht von 12 lbs. Dieses 24” und einem Zuggewicht von 12 lbs. Dieses 
Bogenmodell erreicht Pfeilgeschwindigkeiten Bogenmodell erreicht Pfeilgeschwindigkeiten 
von bis zu 75 fps und wird im Set angeboten. von bis zu 75 fps und wird im Set angeboten. 
Setinhalt: 2 Fiberglaspfeile, Köcher, Armschutz Setinhalt: 2 Fiberglaspfeile, Köcher, Armschutz 
und Tab. Nutzbar RH- und LH.und Tab. Nutzbar RH- und LH.

Beginner compound bow with a draw length of 24“ and a draw weight of Beginner compound bow with a draw length of 24“ and a draw weight of 
12 lbs. The bow length of 34“ and the less poundage is also interesting 12 lbs. The bow length of 34“ and the less poundage is also interesting 
for children. Arrow speed up to 75 fps. Set including 2 arrows, quiver, for children. Arrow speed up to 75 fps. Set including 2 arrows, quiver, 
armguard and finger tab. 

Korrekt. Um jedoch die Angebotsübersicht möglichst kompakt zu 
halten haben wir auf den nachfolgenden Seiten für Sie eine Auswahl 
an  Compoundbögen getroffen. Im Rahmen der gebotenen Vielfalt 
auf den Seiten der Hersteller sind wir natürlich im Rahmen der 
Verfügbarkeit in der Lage, diese Modelle zu beschaffen. Sofern 
Sie also eine spezielle Anfrage vorliegen haben, bemühen wir uns 
umgehend um Preis- und Lieferzeitinformation. In vielen Fällen lagern 
die Modelle bereits und wir unterstützen Sie gern in der Auswahl.

...da gibt´s doch noch gaaanz viel mehr...!

    

Farbe/color



S e i t e

Zentrale:
Verkauf:

+49   (0) 36 732   20 89 -   0
+49   (0) 36 732   20 89 - 20

BLACK FLASH  Archery Sportar t ike l  GmbH
Saal fe lder Str .  1 ,  07333 Unterwel lenborn / KOENITZ

61

B
Ö

G
E

N
 

 b
ow

s

Fax:  +49    (0) 36 732   20 89 - 13
mail@BLACK-FLASH-ARCHERY.de

Bestell-Nr: 11 148

Compoundbogenset GUIDE

Zuggewicht / peak weight

ca. 12 - 29 lbs 

Bogenlänge / axle to axle

ca. 25-1/4” 

Auszugslänge / draw length

max. 16-1/2 - 26 ” 

Farbe / color

schwarz / black     

Ausstattung / bow features

order number

Compoundbogen, Pfeilauflage, 
Montageköcher, Pin Visier, 
2 Pfeile, Finger Saver

(abhängig von der  
Auszugslänge)

INNER-CAM 
Einstellung

Auszugs-
länge

Zug-
gewicht

A 26 29

B 25 26

C 23 23

D 22 20

E 21 18

F 20 16

G 19 14

H 17 1/2 13

I 16 1/2 12

Auszug und  Zuggewicht 
stehen in folgender Ab-
hängigkeit zueinander:

Nur RH möglich

Bestell-Nr: 11 156

Zuggewicht / peak weight

ca. 19-25 lbs 

Bogenlänge / axle to axle

ca. 25” 

Auszugslänge / draw length

max. 19 - 20-1/2 ” 

Farbe / color

black + green 

order number

(abhängig von der  
Auszugslänge)

Attraktiver kurzer Compound-
bogen in einer Achslänge von 
ca. 25“, einer Auszugslänge 
von 19-20,5” und einem Zug-
gewicht von 19-25 lbs. 
Die modern gestalteten Cams 
sind aus Kunststoff gefertigt.

Das Bogenmodell wird nur 
als RH-Modell angeboten und 
im Set mit 2 Fiberglaspfeilen,  
Köcher und Visier geliefert.

Compound Bow Package is a great starter 
set for your young archer. The Bow has a 
draw weight of 19-25 lbs and a draw length 
of 19-20.5“. The bow‘s package serves as a 
carrying case for convenience.
Set including 2 arrows, quiver, and sight.

Bestell-Nr: 11 156

Compoundbogenset BESRA Compoundbogenset BESRA 

Bestell-Nr:  11 15 31

Compoundbogenset VORTEX LITE

Zuggewicht / peak weight

ca. 18-29 lbs 

Auszugslänge / draw length

ca. 22 - 25”
Letoff / letoff

60 - 70 %

Farbe / color        Wurfarme / limbs

schwarz / black camo

Ausstattung / bow features

order number

Inhalt:
- Compoundbogen A-A 27,5“
- Kabelabweiser
- Pfeilauflage
- Montageköcher
- Pin Visier
- 3 Pfeile
- Verpackung als
Transportsicherung nutzbar

Set components:
Compoundbow, Cable Guard, Arrow Rest
Mounting Quiver, Pin Sight, 3 Arrows, 
Package that doubles as a carry case.

(abhängig von der  
Auszugslänge)

Der Bogen kann in der Aus-
zugslänge ohne Bogenpresse 
in 1“ Schritten  geändert 
werden. 
* Lieferbar nur in RH.

Bestell-Nr:  11 152

Compoundbogenset VORTEX

Zuggewicht / peak weight

ca. 19-45 lbs 

Auszugslänge / draw length

ca. 22 - 27”
Letoff / letoff

60 - 70 %

Farbe / color

camo 

Ausstattung / bow features

order number

Inhalt:
- Compoundbogen A-A 28“
- Kabelabweiser
- Pfeilauflage
- Montageköcher
- Pin Visier
- 3 Pfeile
- Verpackung als
Transportsicherung nutzbar

Set components:
Compoundbow, Cable Guard, Arrow Rest
Mounting Quiver, Pin Sight, 3 Arrows, 
Package that doubles as a carry case.

(abhängig von der  
Auszugslänge)

Der Bogen kann in der Aus-
zugslänge ohne Bogenpresse 
in 1“ Schritten  geändert 
werden. 
* Lieferbar nur in RH.
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Bestell-Nr:  C 18 18 + _____  + _____ + 25 + _____

PSE - MINI BURNER - SET

order number lbs R/L Farbe/ color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

29, 40 LG*, MG, CY, BK 16 - 26-1/2”

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 6-5/8”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 26”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,1 kg /2,5 lbs

Letoff / letoff

65 %

Voreinstellung / shipped in

25”

Farben / colors

Setbestandteile/ includes

Bogen mit 3-Pin Visier, Pfeilauflage, 

Montageköcher, 6” Stabilisator 

und 3 Carbonpfeilen

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

 black
(BK)

country camo
(CY) * 

lime green
(LG) *

* Nur in RH bestellbar / * only RH
   

muddy girl
(MG) *

Compoundbogen-Einstiegsets

Zuggewicht / peak weight 

verstellbar 20 bis 70 lbs

SET Inhalt:
Bogen, Visier, Pfeilauflage, 
Release, Loop und Peep, 
2  Aluminiumpfeile 

Auszugslänge / draw length

verstellbar 17 bis 29 Zoll

Zuggewicht / peak weight 

verstellbar 5 bis 55 lbs

Auszugslänge / draw length

verstellbar 19 bis 29 Zoll

SET Inhalt:
Bogen A-A 28,5“ , D Loop, 
Peep,  Visier, Whisker, Stabi

Farbe / color

camo 

Farbe / color

schwarz

(abhängig von der  
Auszugslänge)

(abhängig von der  
Auszugslänge)

Abb: RACE

Bogenset RACE

Bogenset  BIG ROCK

Bestell.-Nr. 11 245 55

Bestell.-Nr.: 11 246 09

Nur RH möglich

Bestell-Nr:  C 20 04 SS + _____  + _____ + 29 + _____

PSE -  STINGER MAX

order number lbs R/L Farbe / color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 15 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

55 MG, PR, WH 21-1/2“ - 30“

55, 70 BK, ST, CY, CH 21-1/2“ - 30“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 7”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 30”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,7 kg / 3,8 lbs

Letoff / letoff ATA/IBO Speed

80 %  312-304 FPS

Geschwindigkeit / speed

ca. 312 - 304 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

2628

muddy girl
(MG)* 

purple
(PR) *

white
(WT)

 black
(BK)

country camo
(CY)

charcoal
(CH)

strata truetimber
(ST) *

Alt HARD LIMB STOP Alt HARD LIMB STOP 
Version bestellbar Version bestellbar 
unter Aufpreis 
# C2003SS+
Bitte fragen Sie an.

Bestell-Nr:  C 19 19 UP + _____  + _____ + 27 50

PSE - UPRISING SET

order number R/L Farbe / color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 13 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

mögliche Farben Auszugsgewichte Auszugslänge 

MG, CY, BK
abhängig von der Aus-
zugslänge: 15 -70 lbs 14”- 30”

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 6-5/8”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 30”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,5 kg

Letoff / letoff ATA/IBO Speed

70 %  310-302 FPS

Voreinstellung / shipped in

27”

Farben / colors

Setbestandteile/ includes

Bogen mit 3-Pin Visier, Pfeilauflage, 

Montageköcher, 6” Stabilisator 

und 3 Carbonpfeilen

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

 black
(BK)

country camo
(CY)

muddy girl
(MG) *

   

Bestellinformationen: Farben, die mit * markiert sind, gelten als Sonderbestellung (SBS), ohne Preisaufschlag. Allerdings führt PSE Farbvarianten, die  von Seiten des Herstellers einem  Preisaufschlag  unterliegen. Diese Farben sind dick sowie  farbig umrahmt und damit für Sie unmittelbar sichtbar.
Order information:  Colors marked with * are considered as special order (SBS), no surcharge. However, PSE has color variants that are subject to a   surcharge   from manufactuer. These colors are framed thick and colored to be visible to you immediately for a good handling. Please check price list.
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Bestell-Nr:  11 250 55 E

FRED BEAR - CRUZER G2

Standhöhe / brace height

ca. 6,5”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 30”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,6 kg

Letoff / letoff

70 %

Farbe / color

realtree edge (55E)realtree edge (55E)

Geschwindigkeit / speed

ca. 315 fps

order number

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Auszugslänge von 12 bis 30“

Zuggewicht 15 - 70 lbs , abhängig von der Auszugslänge

Auf Anfrage auch weitere Modelle der Firma Fred Bear bestellbar.

Bogenset inkl. 
Montageköcher, 
Pfeilauflage, Visier, 
Stabilisator und 
Bogenschlinge

Bestell-Nr:  11 27 460

DIABOW - TACHYON 

order number (RH only) 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 4 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

60 BK 26 1/2“ - 30 1/2“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 6,1”   

Bogenlänge / axle to axle

ca. 31”

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,2 kg / 4,9 lbs

Letoff / letoff

 75%

Geschwindigkeit / speed

ca. 347 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Eigengewicht / weight

ca. 2,22 kg / 4,9 lbs 

Farben / colors

schwarz / black

Hinweis: 
Der Compoundbogen ist aktuell auch 
in der Zugstärke 70 lbs bestellbar und 
voraussichtlich gegen Jahresmitte auch 
in 50 lbs. Bitte fragen Sie an!

2886

Bestell-Nr:  C 20 02 BT + _____  + _____ + 29 + _____

PSE - BRUTE NXT

Standhöhe / brace height

ca. 6 1/2”   

Bogenlänge / axle to axle

ca. 31”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,6 kg

Letoff / letoff

80 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 328 - 320 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

order number lbs R/L Farbe/ color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

55, 70 CY, ST 22 1/2“ - 30“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten. 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

* Farbe unterliegt einem Aufpreis

country camo
(CY)

truetimber strata
(ST) *

Bestell-Nr:  11 243 + _____  RH

FRED BEAR - CRUZER LITE

Standhöhe / brace height

ca. 6”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 27 1/8”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,4 kg

Letoff / letoff

70 %

Farben / colors

neon grün      (15)

camo      (55)

Geschwindigkeit / speed

ca. 290 fps

order number

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Auszugslänge von 12 bis 27“

Zuggewicht 5 - 45 lbs , abhängig von der Auszugslänge

Auf Anfrage auch weitere Modelle der Firma Fred Bear bestellbar.

Farbe/ color 

Bogenset inkl. 
Montageköcher, 
Pfeilauflage, und 
Visier.

voraussichtlich gegen Jahresmitte auch 

Bestellinformationen: Farben, die mit * markiert sind, gelten als Sonderbestellung (SBS), ohne Preisaufschlag. Allerdings führt PSE Farbvarianten, die  von Seiten des Herstellers einem  Preisaufschlag  unterliegen. Diese Farben sind dick sowie  farbig umrahmt und damit für Sie unmittelbar sichtbar.
Order information:  Colors marked with * are considered as special order (SBS), no surcharge. However, PSE has color variants that are subject to a   surcharge   from manufactuer. These colors are framed thick and colored to be visible to you immediately for a good handling. Please check price list.
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Bestell-Nr:  C 20 37 SB + _____  + _____ + 25 + _____

PSE - CENTRIX SD

order number lbs R/L Farbe/ color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

40. 50 PT, PR, RG, BC, WH, BK 23“ - 26 1/2“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 7”   

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,6 kg

Letoff / letoff

75 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 305 - 297 fps

Voreinstellung / shipped in

25”

Farben / colors

2627

black 
(BK)

platinum
(PT) 

rose gold
(RG) *

white
(WH) *

black cherry
(BC) 

purple
(PR) *

Bestell-Nr:  C 19 01 3B + _____  + _____ + 29 + _____

PSE -  MADNESS UNLEASHED

order number lbs Farbe / color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 13 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

60, 70 ST, BK, CY 25“ - 30-1/2““

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 6”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 32-3/8”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,8 kg / 3,9 lbs

Letoff / letoff

85 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 340 - 332 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

2415

black
(BK)

truetimber strata
(ST) *

country camo
(CY)

R/L

Dieser Bogen ist ausschließlich 
in rechtshand bestellbar.

Bestell-Nr:  C 19 29 EC + _____  + _____ + 29 + _____

PSE -  EVOKE LITE

order number lbs R/L Farbe/ color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 7 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

60, 70 CY 25 - 30 1/2“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 6”   

Bogenlänge / axle to axle

ca. 31 1/2”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,8 kg  / 3,9 lbs

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 338 - 333 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

2805

country camo
(MC)

Bestell-Nr:  11 27+ _____  + _____ + _____

Carbon ONYX TURBO

Standhöhe / brace height

ca. 6”   

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,7 kg

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 347 fps

Farbe / color

carbon black

order number

Zuggewichte / peak weights  +

Auszugslängen / draw length

2770

Cam /
Modul

mögliche 
Auszugslängen

 in zoll

lbs bei max 8 Umdrehungenlbs bei max 8 Umdrehungen
(fettgedruckte Zahl 

= lbs Bestellnummer)

1

   24,5 
25

   25,5 
26

50-60   (60)

2

26 
   26,5

27
   27,5

28

40-55   (55)
50-60   (60)
 55-65   (65) 
60-70   (70)

3

28
  28,5

29
  29,5

30

35-45   (45)
40-50  (50)
45-55   (55)  
50-60   (60)
55-65   (65)
60-70   (70)

lbs NummerAuszugslänge Cam 

Für weitere Informationen 
zu Einstellungen, oder 
über den Erwerb von 
einzelnen Cams oder 
Modulen zur Längenver-
stellung treten Sie mit 
uns in Kontakt.

Bestellinformationen: Farben, die mit * markiert sind, gelten als Sonderbestellung (SBS), ohne Preisaufschlag. Allerdings führt PSE Farbvarianten, die  von Seiten des Herstellers einem  Preisaufschlag  unterliegen. Diese Farben sind dick sowie  farbig umrahmt und damit für Sie unmittelbar sichtbar.
Order information:  Colors marked with * are considered as special order (SBS), no surcharge. However, PSE has color variants that are subject to a   surcharge   from manufactuer. These colors are framed thick and colored to be visible to you immediately for a good handling. Please check price list.



S e i t e

Zentrale:
Verkauf:

+49   (0) 36 732   20 89 -   0
+49   (0) 36 732   20 89 - 20

BLACK FLASH  Archery Sportar t ike l  GmbH
Saal fe lder Str .  1 ,  07333 Unterwel lenborn / KOENITZ

65

B
Ö

G
E

N
 

 b
ow

s

Fax:  +49    (0) 36 732   20 89 - 13
mail@BLACK-FLASH-ARCHERY.de

Bestell-Nr:  C 20 40 EM + _____  + _____ + 25 + _____

PSE - BANDIT NXT

Standhöhe / brace height

ca. 6 1/8”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 28”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,7 kg / 3,7 lbs

Letoff / letoff

85 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 307 - 299 fps

Voreinstellung / shipped in

25”

Farben / colors

order number lbs R/L Farbe / color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

40, 50 MC, KV, FN, RE, BK, TN 20 1/2“ - 26“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten. 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

kuiu verde
(KV)*

country camo
(MC)*

realtree edge
(RE)

tan
(TN) *

black
(BK)

first lite fusion
(FN)*

Bestell-Nr:  C 18 37 EF + _____  + _____ + 29 + _____

PSE -  XPEDITE

order number lbs R/L Farbe/ color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

60, 65, 70 BK, CY, CH, KH 24-1/2“ - 30“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 5-1/4”   

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33”

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,0 kg / 4,4 lbs

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 360-352 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

2615

country camo
(MC)*

kuiu verde
(KV)*

realtree edge
(RE)

kryptek altitude
(KA)*

tan
(TN) *

charcoal
(CH) *

black
(BK)

Bestell-Nr:  C 20 35 EC + _____  + _____ + 29 + _____

PSE - EVO NXT 35 LD

Standhöhe / brace height

ca. 7”   

Bogenlänge / axle to axle

ca. 35”

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,1 kg

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 324 - 316 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

order number lbs R/L Farbe/ color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

60, 65
70, 80

MC, KV, FN, RE, BK, TN 26 1/2“ - 32“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten. 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

kuiu verde
(KV)*

country camo
(MC)*

realtree edge
(RE)

tan
(TN) *

black
(BK)

first lite fusion
(FN) *

Bestell-Nr:  11 248 + _____  + _____ + _____

FRED BEAR - STATUS EKO

Standhöhe / brace height

ca. 6”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,95 kg  / 4,3 lbs

Letoff / letoff

90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 343 fps

Farben / colors

iron (dunkelgrau) / iron  (09)

realtree edge camo        (55)

order number

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Zuggewicht 
abhängig von der 

Auszugslänge 

Auf Anfrage auch weitere Modelle der Firma Fred Bear bestellbar.

lbs R / L 

lbs lbs Auszugslänge 

(60)   45-60 (70)   55 - 70 26“ - 30“

Farbe/ color

2897

Bestellinformationen: Farben, die mit * markiert sind, gelten als Sonderbestellung (SBS), ohne Preisaufschlag. Allerdings führt PSE Farbvarianten, die  von Seiten des Herstellers einem  Preisaufschlag  unterliegen. Diese Farben sind dick sowie  farbig umrahmt und damit für Sie unmittelbar sichtbar.
Order information:  Colors marked with * are considered as special order (SBS), no surcharge. However, PSE has color variants that are subject to a   surcharge   from manufactuer. These colors are framed thick and colored to be visible to you immediately for a good handling. Please check price list.
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Bestell-Nr:  C 20 01 EC + _____  + _____ + 29 + _____

PSE - CARBON AIR STEALTH MACH 1

order number lbs R/L Farbe / color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

50, 60, 65, 70 BK, CY, KV, FN 25“ - 30 1/2“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 6 1/8”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 32 1/8”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,6 kg / 3,5 lbs

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 332 - 324 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

2613

black
(BK)

kuiu verde
(KV) *

country camo
(CY)

first lite fusion
(FN) *

Bestell-Nr:  C 20 36 SE + _____  + _____ + 29 + _____

PSE - SUPRA FOCUS XL LD

order number lbs R/L Farbe / color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

 50, 60
AF, GV, BC, WH, NB, BK, 
OR,              PT, SB, SM

28“ - 33 1/2“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 8”   

Bogenlänge / axle to axle

ca. 40”

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,4 kg / 5,3 lbs

Letoff / letoff

65 % - 75 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 312 - 304 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

2627

Weitere Carbon Air Modelle des Herstellers PSE 
sind bestellbar. Ausführliche Informationen zu 
diesen Bögen finden Sie im PSE Katalog sowie 
auf www.pse-archery.com.

Bestell-Nr:  C 18 33 EC + _____  + _____ + 29 + _____

PSE -  CARBON AIR STEALTH EC

order number lbs R/L Farbe/ color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

50, 60, 65, 70 CY, BK, KV, FN 25“ - 30-1/2“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 6”

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33”

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,5 kg

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 342 - 334 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

2611

black
(BK)

kuiu verde
(KV) *

country camo
(CY) *

first lite fusion
(FN) *

Bestell-Nr:  C 18 41 SE + _____  + _____ + 29 + _____

PSE - PERFORM X 3D

order number lbs R/L Farbe / color 

Zuggewichte / peak weights  +    Auszugslängen / draw length

Max. Aufdrehen der 
Wurfarmschrauben 
= 10 Umdrehungen

(ausg. vom Nullpunkt 
lt. Information S. 33)
Herstellerinformation 
unbedingt beachten!

lbs mögliche Farben Auszugslänge 

 50, 60
AF, GV, BC, WH, NB, BK, 

PT, SB, OR, SM
25“ - 30 1/2“

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2“ Schritten.

Standhöhe / brace height

ca. 6 1/2”   

Bogenlänge / axle to axle

ca. 36”

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,3 kg / 5 lbs

Letoff / letoff

65 % - 75 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 338 - 330 fps

Voreinstellung / shipped in

29”

Farben / colors

2627

platinum
(PT) *

black 
(BK)

white
(WH) *

black cherry
(BC)

navy blue
(NB)

platinum
(PT)*

black 
(BK)

orange
(OR) *

white
(WH) *

black cherry
(BC)

navy blue
(NB)

sky blue
(SB) *

satin mercury
(SM) *

american flag
(AF) *

good vibrations
(GV) *

orange
(OR) *

sky blue
(SB) *

satin mercury
(SM) *

american flag
(AF) *

good vibrations
(GV) *

Bestellinformationen: Farben, die mit * markiert sind, gelten als Sonderbestellung (SBS), ohne Preisaufschlag. Allerdings führt PSE Farbvarianten, die  von Seiten des Herstellers einem  Preisaufschlag  unterliegen. Diese Farben sind dick sowie  farbig umrahmt und damit für Sie unmittelbar sichtbar.
Order information:  Colors marked with * are considered as special order (SBS), no surcharge. However, PSE has color variants that are subject to a   surcharge   from manufactuer. These colors are framed thick and colored to be visible to you immediately for a good handling. Please check price list.


