
Produktinformationen
Modell „Jack“

Material : 3mm finnisches Birkensperrholz (Flugzeugsperrholz), 6-fach Tegofilm verleimt.

Gewicht : ca. 25 gr.

Spannweite (größte Distanz zwischen zwei Flügeln) : ca. 25 cm.

Flugweite : ca. 10 – 15m.

Flugeigenschaften :  „Jack“  ist  ein  absoluter  Leichtflieger  und  ein  echter  Tausendsassa.  Etwas  höher
geworfen  fliegt  der  Bumerang  eine  wunderbar  runde,  höhere  Kurve,  um  anschließend,  ähnlich  einem
Hubschrauber, in den Händen des Werfers zu landen. Etwas tiefer geworfen fliegt dieser Bumerang eine
sportlichere S-Kurve. Und nun der Clou : „Jack“ besitzt 3 unterschiedlich und speziell gedrehte Flügel die es
erlauben, diesen Bumerang auch auf dem Kopf fliegen zu lassen. Dazu wird allerdings mehr Wurfkraft und
eine andere Wurftechnik benötigt und ist somit nur geübten Werferinnen und Werfern zu empfehlen (eine
ausführliche Anleitung hierzu finden Sie in meiner Wurfanleitung).
Somit bietet dieser Bumerang nicht nur Anfängern, sondern auch fortgeschrittenen Werferinnen und Werfen
eine ganze Menge Möglichkeiten, viel Spaß mit diesem Bumerang zu haben. 

Fazit : „Jack“ ist ein echter Allround Bumerang und daher für die ganze Familie geeignet. 
Seine einzigartige Form macht ihn gleich zum absoluten Hingucker. Auf Grund seiner Form ist er sehr leicht
zu werfen und zu fangen und daher sehr gut für Anfänger geeignet. Aufgrund seiner Flugeigenschaften ist er
auch sehr gut  für geübte Werferinnen und Werfer geeignet.  Seine Flugeigenschaften,  die auch gröbere
Wurffehler  verzeihen,  sind  gutmütig  und  genial  zugleich,  so  dass  ein  jeder,  selbst  Kinder  ab  8
Jahren(  selbstverständlich  nur  unter  Aufsicht  eines  Erwachsenen  und  unter  Berücksichtigung  der
Sicherheitshinweise in meiner Wurfanleitung), mit etwas Übung schnell mit dem Bumerang zurecht kommen.
Bitte  beachten  Sie  unbedingt  meine  detaillierte  Wurfanleitung  nebst  Sicherheitshinweisen  zu  diesem
Bumerang.

Zielgruppe : Anfänger und geübte Werfer. 
Für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Preis : UVP € 27,90 inkl. ausführlicher Wurfanleitung zuzüglich Versand. 



Wichtiger Hinweis :

Dieser Bumerang besitzt drei speziell gedrehte Flügel.
Bitte legen Sie daher auf keinen Fall irgendwelche Gegenstände auf dem Bumerang ab. 
Beachten Sie bitte auch die Pflege.- und Sicherheitshinweise, damit Sie möglichst lange 
Freude an Ihrem neuen Bumerang haben.
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