
 
 

Pressemeldung:  

Der Onlineshop Golftempel.de bietet folgende Produktneuheiten - 

Golf-Geschenkset "Schneemann mit Tuch" und das Zieleisen "Golf"! 

 

Grasbrunn-Harthausen, 3. Dezember 2010. 

Rechzeitig vor Weihnachten sind das Golf-Geschenkset „Schneemann mit 

Tuch“ und das Zieleisen „Golf“ beim Onlinehändler Golftempel.de 

eingetroffen und können ab sofort dort bestellt werden. 

 

Bei dem Golf-Geschenkset „Schneemann mit Tuch“ handelt es sich um 

einen ca. 15 cm hohen Golf-Schneemann, der aus einem Golfball der Marke 

Top-Flite als Kopf besteht. Auf diesem ist das Gesicht des Schneemanns 

mit Karottennase aufgedruckt. Der Körper besteht aus einem weißen, 

flauschig weichen Caddy Handtuch, einer roten Pitchinggabel mit goldenen 

Weihnachtssternen und 3 roten Tees. Der ganze Schneemann, der ein sehr 

beliebtes Geschenk für Golfer und Golfinteressierte zur Weihnachtszeit ist, 

wird als Geschenkset in einer Folie verpackt geliefert. Er ist für 19,90 EUR 

ab sofort im Onlineshop http://www.golftempel.de verfügbar. 

 

 



 
 

Das Zieleisen „Golf“, ist ein weiteres Produkt, das man ab heute exklusiv 

im Onlineshop „Golftempel.de“ erwerben kann. Dabei handelt es sich um 

einen originalen Golfschläger, mit dem Eisen 6, der fachmännisch zum 

„Trink-Schläger“ umgebaut wurde. Bei diesem Umbau wurde in den 

Schlägerschaft ein 50 ml fassender mit Speziallegierung beschichteter 

Tank, der für alle Arten von Getränken geeignet ist, eingebaut. Des 

Weiteren wurde am oberen Ende des Schlägerschafts ein als Trinkgefäß 

präparierter weißer Golfball befestigt. So kann man direkt aus dem 

Schlägerschaft sein Getränk in den Golfball aus eingießen und vom hohlen 

Golfball aus trinken.  Mit dem in Deutschland hergestellte Zieleisen, das 

sich besonders für hochprozentige Flüssig-Inhalte eignet, hat man auf dem 

Golfplatz für jede Gelegenheit was zum Anstoßen dabei. Der hochwertige 

Trink-Schläger kann ab heute zu einem Brutto-Stückpreis von 84,39 EUR 

im Onlineshop Golftempel unter http://www.golftempel.de erworben 

werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Über den Onlineshop "Golftempel": 
Der Online- Shop Golftempel.de ist das virtuelle Kaufhaus für alles um den Golfsport. Er 

wurde vom Inhaber Christian Berg im Jahre 2004 gegründet. 

Seit über sechs Jahren wird von Herrn Berg weltweit Ausschau nach ausgefallenen 

Geschenkideen für alle Golf-Fans gehalten. So konnte das Sortiment von Golftempel.de 

mittlerweile auf über 600 Artikel erweitert werden. 

 

 

Ein Hauptaugenmerk von Golftempel.de liegt auf dem Design und der Herstellung von 

eigenen Produkten. Viele Golfbälle mit witzigen Motiven werden exklusiv für den 

Golftempel produziert. Auch individuelle Bedruckung von Golfbällen, Golftees und anderen 

Accessoires - z. B. als Werbemittel - werden angeboten. 

 

Neben dem Bereich der Golfgeschenke führt der Golftempel auch die Artikel eines 

klassischen Golfshops. Golfzubehör für die Golfrunde sowie Golfschläger, Golfbags und 

Trolleys bietet der Onlineshop für Einsteiger und Fortgeschrittene zu günstigen Preisen an. 

 

 

KONTAKT: 
 

Christian Berg 

golftempel.de 
Waldstr. 1 

85630 Grasbrunn-Harthausen 

Telefon: 08106/30 88 47 

Email: christian.berg@golftempel.de   

Web: http://www.golftempel.de  

Twitter: http://twitter.com/golfgeschenke  

 

Steuernummer: 144/108/36353 

Umastzsteuer Iden.Nr: DE251058939 


