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DRAW & CARRY
Das Beiter ”Draw & Carry” ist ein vielfältig einsetzbares
Werkzeug, welches in den Ausführungen “2Loop” oder “3Loop”
angeboten wird. Diese können wahlweise mit Schlüsselringen
Ø50mm oder Ø34mm bestückt werden.
Das Beiter ”Draw & Carry” ist in vielen verschiedenen Farben
erhältlich und kann vielseitig eingesetzt
werden:
Tragehilfe:
Es können schwere Einkaufstaschen
getragen werden, ohne dass sich diese in
die Finger einschneiden (”2Loop” oder
“3Loop”). Das Beiter “Draw & Carry” verhindert das unangenehme
Taubheitsgefühl in den Fingern, nachdem eine Einkaufstasche nach längerem
Tragen abgestellt wird!
Aufwärmübungen für den Bogensport:
Mit einem Thera-Band® kann die Fingerposition der Sehnenhand beim Ausziehen
simuliert werden (”3Loop” mit
Ø50mm Ring in der Mitte).
Die Kraft der einzelnen Finger der
Sehnenhand oder aller Finger
zusammen kann mit dem TheraBand® ebenso gezielt trainiert werden.
Verhindert Trockenschüsse beim Ausziehen eines Compoundbogens:
Im Bogensportgeschäft sollte kein neuer Compoundbogen mit einem Release
gezogen werden: das Risiko eines Trockenschusses (dry-fire) besteht! Mit
dem Beiter “Draw & Carry” kann dies verhindert werden (”2Loop”).
Der Bogen kann aber dennoch mit einer natürlichen Handhaltung
ausgezogen werden.
Schlüsselanhänger:
So hat man den Beiter “Draw & Carry” immer bei sich, und er kann immer
und überall eingesetzt werden. Idealerweise in Verbindung mit dem Beiter
“String Tool” mit Tool Clip (”2Loop”).
®

ACHTUNG! Beim Durchziehen eines Thera-Bandes durch einen Schlüsselring müssen Sie darauf achten, dass
das Band nicht über den Öffnungen des Schlüsselringes zu liegen kommt. Es könnte sonst beschädigt werden!

VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN
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DRAW & CARRY
The Beiter ”Draw & Carry” is a very versatile tool, available as
“2Loop” or “3Loop” version. Both can be equipped with (optional)
Key-Rings with Ø50mm or Ø34mm.
The Beiter ”Draw & Carry” is available in many different colours
and can be used in many different ways:
To carry shopping bags:
You can use the Beiter ”Draw & Carry”
as a handle to carry heavy shopping bags,
without compressing your finger joints and
nervs (”2Loop” or “3Loop”). Therefore the
Beiter “Draw & Carry” avoids the
uncomfortable feeling of deafness in the finger tips after carrying a heavy bag (or
anything else)!
Warm-Up exercises for Archery :
You can simulate much better and more realistic the position of the fingers of the
drawing hand, while doing warm-up exercises with a Thera-Band® (”3Loop” with
Ø50mm Ring in the center).
The power and strength of the single
fingers of your hand can be trained
with a Thera-Band® much better wit
the aid of the Beiter “Draw &
Carry”.
Helps to avoid Dry Fire!
As you now it is a risk to let draw a new bow in an archery shop with a release:
it may easily happen to dry-fire! The Beiter “Draw & Carry” can avoid this
(”2Loop”).
The bow can be drawn with a natural hand position, same as with a release, to
keep the same feeling of shooting.
Key Chain:
By using the Beiter “Draw & Carry” as a key chain you have the advantage
to have it always available, ready to use! You can combine it with the Beiter
“String Tool” mit Tool Clip (”2Loop”).
®

ATTENTION! By pulling the Thera-Band through the key-ring and while using it during the warm-up, do not
®
let the Thera-Band touch the end of the keyring. It may be damaged!

VARIOUS APPLICATIONS
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