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All you need – drei Worte, ein Motto

Seit 1997 geht es bei 
Golfkontor um eben 

dieses Motto und den An-
spruch, der sich hinter die-
sen drei Worten verbirgt. 
Produkte und Dienstleis-
tungen aus einer Hand, 
eine große Auswahl und 
beste Qualität zeichnen 
das Hamburger Unterneh-
men aus.

Die enge Zusammenarbeit 
mit namhaften Herstellern 
aus aller Welt, sowie haus-
eigener Produktion und 
Veredelung, ist den Hanse-
aten ebenso wichtig wie die 
persönliche Produkt- und 
Beratungskompetenz – vor 
Ort oder telefonisch.

Zu den Partnern von Golf-
kontor gehören unter an-
derem Standard Golf, BMS, 
RangeMaxx und viele mehr. 
Als exklusiver Distributor 
liefern sie Produkte von 
Fiberbuilt, Nassau, Clear-
water, Bernhard & Company 
und der Luxus-Golf Car-Her-
steller Garia. Golfkontor ist 
mehr als ein Fachhändler – 
das Netzwerk ist der größte 
Vorteil: Qualitätsartikel wer-
den gut, günstig, schnell und 
zuverlässig geliefert.

Ob Golfball oder Driving 
Range-Bau – die eng ver-
bundenen Themen Nach-
haltigkeit, Recycling und 
Umweltschutz spielen stets 

eine große Rolle. In konti-
nuierlicher Kooperation mit 
Greenkeepern, Pros, Club-
managern und Fachleuten 
aus der Praxis wurden viele 
Produkte über die Jahre auf 
den Markt gebracht oder 
weiterentwickelt.

Auch für Golfturniere hat 
Golfkontor ein breites An-
gebot an gebrandeten 
Produkten, von der Platzbe-
schilderung über Fahnen, 
originelle Teegeschenken 
bis hin zu speziell entwor-
fener Kleidung aus der 
hauseigenen Siebdruckerei. 
Neben dem stetig wachsen-
den Angebot von mehr als 
7.000 Artikeln bietet Golf-
kontor auch viel Know-how 
für die Planung und Um-
setzung von Großprojekten 
– Unterstützung findet man
hier bei Golfkontor De-
velopment.

Erreichbar sind die Ham-
burger über ihre Außen-
dienstmitarbeiter und 
Vertretungen europaweit, 
natürlich auch telefonisch 
in der Zentrale oder über 
die Online-Tools.

Kontakt: 
GHG Golfkontor Handels 
GmbH 
Heselstücken 4 
22453 Hamburg 

Tel: + 49 (0) 40-5400770-0 
Fax: + 49 (0) 40-5400770-99 
www.golfkontor.com

Der neue Golfkontor- 
Katalog für 2018 ist soeben 
erschienen.  Sie haben ihn 
noch nicht vorliegen?  
Dann wenden Sie sich bitte 
direkt an E-Mail:  
info@golfkontor.de und Sie 
erhalten Ihr persönliches 
Exemplar zugesandt.

Die beiden Inhaber des Hambur-
ger Unternehmens Golfkontor: 
Kai und Tim Gagelmann

Auf einer Vielzahl von Golf-Veranstaltungen mit ihrem Logo präsent: 
Golfkontor.


