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Frisbees können über die Hundeschule bestellt werden.
Jawz, 145g, Ø 22,5 cm, Preis € 14,‐
Farben

Light (orange), Hyperflex (purple), blueberry
Die Hyperflite's Jawz Frisbee ist widerstandsfähigste und bissfeste Frisbee die je
produziert wurde. Sie zeichnet sich darüber hinaus durch die besten Flugeigenschaften
aus.
Die Jawz widersteht den Hundezähnen besser als jede andere Wettbewerbs Frisbee.
Obwohl die Jawz Frisbee erstaunlich robust und widerstandsfähig ist, eignet sie sich
selbstverständlich nicht als Kauspielzeug für den Hund.

Diese Frisbee ist bissfest und sehr robust, dabei aber trotzdem flexibel.

Jawz Pup, 90g, Ø 17,3 cm, Preis € 12,‐
Farben

Hyperflex (purple), blueberry, cherry, glow in the dark
Die Hyperflite's Jawz Frisbee ist widerstandsfähigste und bissfeste Frisbee die je
produziert wurde. Sie zeichnet sich darüber hinaus durch die besten Flugeigenschaften
aus.
Die Jawz widersteht den Hundezähnen besser als jede andere Wettbewerbs Frisbee.
Obwohl die Jawz Frisbee erstaunlich robust und widerstandsfähig ist, eignet sie sich
selbstverständlich nicht als Kauspielzeug für den Hund.

Diese Frisbee ist bissfest und sehr robust, dabei aber trotzdem flexibel. Durch den kleineren Durchmesser
eignet sich diese Frisbee ganz besonders für das Spiel mit kleineren Hunden und Welpen.

FrostBite Pup, 90g, Ø 17,3 cm, Preis € 5,‐
Farbe

orange
Die bruchsichere FrostBite Frisbee wurde entwickelt, um weich und flexibel zu bleiben,
selbst bei extrem kalten Temperaturen.
Diese Frisbee ist nicht bissfest, durch das weiche und flexible Material aber deutlich
widerstandsfähiger als andere nicht bissfeste Frisbees.

Durch den kleineren Durchmesser eignet sich diese Frisbee ganz besonders für das Spiel
mit kleineren Hunden und Welpen.

FrostBite, 105g, Ø 22,3 cm, Preis € 7,‐
Farbe

orange
Die bruchsichere FrostBite Frisbee wurde entwickelt, um weich und flexibel zu bleiben,
selbst bei extrem kalten Temperaturen.
Diese Frisbee ist nicht bissfest, durch das weiche und flexible Material aber deutlich
widerstandsfähiger als andere nicht bissfeste Frisbees.

Hero Pup 120, 23g, Ø 12,0 cm, Preis € 3,‐
Farben

weiß, gelb, neongelb, orange, rot, pink, lila, blau, grün
Diese Frisbee ist die beste auf dem Markt erhältliche Mini‐Scheibe. Sie lässt sich
außergewöhnlich gut sehr weit und gerade werfen. Eine Frisbee speziell für ganz kleine
Hunde und Welpen. In Vielen Farben erhältlich!
Diese Frisbee ist nicht bissfest.

Xtra 235 Distance, 108g, Ø 23,5 cm, Preis € 7,‐
Farben

pink, lila, rot
Hero hat mit der Xtra 235 Distance Frisbee ein Modell auf den Markt gebracht, welches
sich durch etwas dickeres Material auszeichnet, wodurch sich besserer Halt ergibt, der
sehr weite Würfe ermöglicht, selbst wenn die Frisbee voller Hundesabber ist.
Der Grip, die Haltbarkeit und Stabilität dieser Frisbee macht sie zur Wahl Nummer 1 bei
fast allen World Champions, National Champions, Quad Champions, etc. in den letzten
Jahren. Mit dieser Frisbee wurden mehr

toss & catch und Distance Bewerbe gewonnen, als mit jeder anderen Scheibe auf dem Markt.
Diese Frisbee ist nicht bissfest, durch das dickere Material aber deutlich widerstandsfähiger als andere nicht
bissfeste Frisbees.

Xtra 235 Freestyle, 105g, Ø 23,5 cm, Preis € 7,‐
Farben

lila, rot, orange
Hero hat von Spielern die Rückmeldung bekommen, dass die Xtra beinahe zu griffig ist
um damit richtig Freestyle spielen zu können, speziell wenn man mehere Scheiben
stapelt und diese schnell wieder auseinandernehmen möchte, “kleben” die Frisbees zu
sehr aneinander.

Aus diesem Grund wurde die Xtra nun auch als Freestyle Version auf den Markt gebracht, welche etwas
weniger griffig, dabei aber genau so stabil und haltbar ist, wie die Distance Version.
Durch die glattere Oberfläche ist es nun wesentlich leichter die einzelnen Scheiben aus dem Stapel zu nehmen
und garantieren so eine Menge Freestyle Spaß mit dem Hund.
Diese Frisbee ist nicht bissfest, durch das stabile Material aber deutlich widerstandsfähiger als andere nicht
bissfeste Frisbees.

Super Sonic Taffy, 120g, Ø 21,5 cm, Preis € 12,‐
Farben

weiß, gelb, hellorange, dunkelorange, rot, pink, violett, blau
Diese Frisbee wurde für Profis entwickelt und ist etwas kleiner und leichter als die
SuperStar, von der sie viele ihrer Eigenschaften geerbt hat. Die SuperSonic ist eine der
leichtesten, langlebigsten und widerstandsfähigsten Frisbees auf dem Markt. Sie eignet
sich sehr gut für weite Würfe und ist dabei auch noch extrem haltbar und bissfest.
Durch den etwas kleineren Durchmesser eignet sie sich auch für das Spiel mit kleineren
Hunden sehr gut.

Diese Frisbee ist bissfest, robust und extra haltbar.

Super Sonic Candy, 124g, Ø 21,5 cm, Preis € 12,‐
Farben

gelb, orange, burgundy, violett , pink, blau
Diese Frisbee wurde für Profis entwickelt und ist etwas kleiner und leichter als die
SuperStar, von der sie viele ihrer Eigenschaften geerbt hat. Die SuperSonic ist eine der
leichtesten, langlebigsten und widerstandsfähigsten Frisbees auf dem Markt. Sie eignet
sich sehr gut für weite Würfe und ist dabei auch noch extrem langlebig, haltbar und
bissfest.
Durch den etwas kleineren Durchmesser eignet sie sich auch für das Spiel mit kleineren
Hunden sehr gut.

Die Candy Version ist transparent und etwas flexibler als die Taffy Version.
Diese Frisbee ist bissfest, robust und extra haltbar.

SuperSonic Ice Dye, 124g, Ø 21,5 cm, Preis € 14,‐
Farben

swirly
Diese Frisbee wurde für Profis entwickelt und ist etwas kleiner und leichter als die
SuperStar, von der sie viele ihrer Eigenschaften geerbt hat. Die SuperSwirl ist eine der
leichtesten, langlebigsten und widerstandsfähigsten Frisbees auf dem Markt. Sie eignet
sich sehr gut für weite Würfe und ist dabei auch noch extrem langlebig, haltbar und
bissfest.
Durch den etwas kleineren Durchmesser eignet sie sich auch für das Spiel mit kleineren
Hunden sehr gut.

Sie entspricht der SuperSonic Candy Version und ist somit transparent und etwas flexibler.

Diese Frisbee ist bissfest, robust und extra haltbar.
Jedes Stück wird individuell von Hand gefärbt und ist somit ein UNIKAT und völlig einmalig.

SuperSwirl Top Dye, 132g, Ø 23,5 cm, Preis € 15,‐
Farben

swirly
Diese Frisbee wurde für Profis entwickelt, hat die selben Dimensionen und ist aus dem
gleichen haltbaren und bissfesten Material wie die SuperStar. Die SuperSwirl hat
ansonsten alle hervorragenden Eigenschaften der SuperSwirl geerbt, nur das Material
ist ein wenig weicher und biegsamer.
Sie eignet sich sehr gut für weite Würfe und ist dabei auch noch extrem langlebig,
haltbar und bissfest.

Diese Frisbee ist bissfest, robust und extra haltbar.
Jedes Stück wird individuell von Hand gefärbt und ist somit ein UNIKAT und völlig einmalig.

SuperAero 2nd Generation, 120g, Ø 23,5 cm, Preis € 13,‐
Farben

Burgundy, orange, gelb
Diese Frisbee wurde für Profis entwickelt, sie ist besonders leicht und durch den
großen Durchmesser extrem stabil in der Flugbahn.
Sie ist wesentlich leichter als die SuperHero und dennoch aus sehr
widerstandsfähigem und haltbarem Plastik.
Diese Frisbee ist nicht bissfest, durch das einzigartige Material aber deutlich
widerstandsfähiger als andere nicht bissfeste Frisbees.

SuperHero, 140g, Ø 23,5 cm, Preis € 13,‐
Farben

Burgundy, grün, pink, gelb, purple
Diese Frisbee wurde von Profis für Profis entwickelt und ist in der Größe ident zur
SuperStar, von der sie auch andere ihrer Eigenschaften geerbt hat. Die SuperHero
ist eine der langlebigsten und widerstandsfähigsten Frisbees auf dem Markt. Sie
eignet sich sehr gut für weite Würfe und ist dabei auch noch extrem Flugstabil,
haltbar und bissfest.
Durch den großen Durchmesser eignet sie sich vorwiegend für mittlere und
größere Hunde und für alle Profis im Frisbeesport.

Diese Frisbee ist bissfest, robust und extrem haltbar.

SuperHero Ice Dye, 140g, Ø 23,5 cm, Preis € 15,‐
Farben

swirly
Diese Frisbee wurde von Profis für Profis entwickelt und ist in der Größe ident zur
SuperStar, von der sie auch andere ihrer Eigenschaften geerbt hat. Die SuperHero
ist eine der langlebigsten und widerstandsfähigsten Frisbees auf dem Markt. Sie
eignet sich sehr gut für weite Würfe und ist dabei auch noch extrem Flugstabil,
haltbar und bissfest.
Durch den großen Durchmesser eignet sie sich vorwiegend für mittlere und
größere Hunde und für alle Profis im Frisbeesport.

Diese Frisbee ist bissfest, robust und extrem haltbar.
Jedes Stück wird individuell von Hand gefärbt und ist somit ein UNIKAT und völlig einmalig.

