Herzlich Willkommen auf unserer Website: lake-balls.at
Wir freuen uns, dass wir Sie als Golfspieler,
Golfproshop-Besitzer oder Golfplatz Eigentümer
für unsere Produkte begeistern können!
Wir sind einer der führenden Anbieter im Verkauf von Lakeballs! Hierbei handelt es sich um
Golfbälle, die bereits einmal in den Genuss eines Schlages oder mehrerer Schläge durch einen
Golfer gekommen sind.

Wir tauchen bereits seit mehr als 20 Jahren Golfbälle aus Gewässern auf Golfplätzen in den Niederlanden.
Seit ca. zwei Jahren tauchen wir nun auch in Österreich mit Tauchern, die jahrelange Erfahrung beim
"Herausfischen" von Golfbällen aufweisen. Unsere Taucher werden in mehreren Ländern in Europa
eingesetzt, um die Teiche auf den Golfplätzen von den Golfbällen zu befreien.
Dank dieser jahrelangen Erfahrung ist unser Unternehmen in der Lage Golfbälle, die im Wasser landeten
zu tauchen, zu verarbeiten, professionell zu waschen, zu sortieren und zu verpacken und schließlich auf der
ganzen Welt zu verkaufen. Zu unseren Kunden zählen Privatpersonen, Golfshops, der Einzelhandel als
auch der Großhandel wie Einkaufszentren etc..

Gebrauchte Golfbälle sind nicht nur günstig, sondern auch
umweltfreundlich!
Die Sortierung und Reinigung der Lake-balls wird von sehr geschulten Mitarbeitern durchgeführt. Die
Ballreinigung erfolgt mit Unterstützung von Maschinen in dafür vorgesehenen Werkstätten. Es handelt
sich hierbei um speziell entworfene Geräte zur Golfballreinigung unter Einsatz spezifischer
Reinigungsmittel. Die Bälle werden von Schmutz, Verfärbungen und anderen Unregelmäßigkeiten befreit
und für den erneuten Einsatz im Golfsport aufbereitet.
Unser Ziel ist neben dem Erwerb durch den Verkauf der Golfbälle auch einen Beitrag zur Schonung der
Umwelt zu leisten. Die Bälle, die am Grund des Wassers am Golfplatz liegen, verschmutzen in
erheblichem Ausmaß das Wasser, vor allem wenn die Bälle aufplatzen oder beschädigt sind.
Der Golfbetrieb wird beim Tauchen der Bälle von uns in keiner Weise gestört oder aufgehalten. Unsere
Taucher betreten die Golfplätze mit höchster Sorgfalt und befreien die Gewässer von jahrelang im Wasser
befindlichen Bällen außerhalb der Betriebszeiten nach Absprache mit den Golfanlagen.

Falls Sie über einen Golfplatz verfügen oder für die Wartung bzw. das Greenkeeping
des Golfplatzes verantwortlich sind freuen wir uns auf Ihren Auftrag zur Reinigung
Ihrer Gewässer!
+43 5334 20583 | info@dieters-sportshop.com

Reduce ♻️ Reuse ♻️ Recycle ♻️
Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit!
Deshalb sind nicht nur unsere Lake-Balls recycelt, sondern auch unser Verpackungsmaterial.
Wir verwenden für den Versand bzw. für die Verpackung recycelte Kartonagen.

Golfball-Taucher gesucht?
Wir freuen uns, auf Ihre persönliche Anfrage!
Kontaktieren Sie uns und wir gehen individuell auf Ihre Wünsche und Fragen ein.

Wir erleichtern Ihnen die Arbeiten rund um folgende
Themenschwerpunkte:
• Wartung des Golfplatzes in und um das Wasser
• Tauchaktivitäten für alle Wassergebiete auf und um den Golfplatz
• Gezielte Tauchaktivitäten für schwer erreichbare Wasserflächen
Denken Sie daran: Jeder Eigentümer eines Gewässers in Österreich ist gesetzlich dazu verpflichtet für die
Reinheit und Sauberkeit des Wassers Sorge zu tragen! Gerne unterstützen wir Sie professionell bei diesen
Aufgaben ganz im Sinne der Umwelt!

> Hier kommen Sie zu allen Lake-Balls
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