
Info

Diese Kundeninformation über die 
3D-Tiere von Rinehart Targets wurde 
von Bow-Targets zusammengestellt.

In unserem Bow-Shop findet Ihr das ge-
samte Sortiment von Rinehart Targets – 
mit einem Klick auf die hier abgebildeten 
3D-Tiere landet Ihr direkt in unserem 
Angebot. 

Weitere Infos und Beratung unter:
Tel. 0 82 96 / 90 99 660
e-mail: info@bow-targets.de

Fotos: Bow-Targets, Rinehart Targets, 
pixabay
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O R T E

Bow-TargeTs, ellerBach

rineharT TargeTs, Janesville

ohne Grenzen

Die Begeisterung für den 
Bogensport kennt bei Bow-Targets 
bekanntlich keine Grenzen: 
Deshalb bieten wir eine große 
Auswahl von 3D-Tieren aus „aller 
Herren Länder“ an. In dieser 
Kundeninformation stellen wir 
Euch die neu aufgenommene 
Produktpalette der Firma Rinehart 
Targets aus den USA vor. Rinehart 
bietet sehr lebensecht gestaltete 
3D-Tiere, die zu reizvollen 
Szenerien zusammengestellt 
werden können. Hier lohnt sich 
die Wartezeit auf die Lieferung aus 
dem fernen Wisconsin. 

Grundsätzlich sind wir bestrebt 
Produkte lagernd zur Verfügung 
zu haben oder innerhalb von ca. 
sieben Tagen zu beschaffen. Ist 
auch bei unserem Großhändler 
die Lagerkapazität erschöpft, 
ist es eine Frage der Zeit, wann 
der nächste Container eintreffen 
wird. Dann können sich durchaus 
Lieferzeiten bis zu 90 Tagen 
ergeben.



SCHÖN UND HOCHWERTIG
... so könnte man die Philosophie 
des Familienunternehmens wohl 
übersetzen. Rinehart Targets steht 
seit 1997 für beeindruckende, 
lebensechte 3D Tiere in beachtlichen 
Größen und höchster Qualität 
sowie transportablen Zielen. Der 
selbstheilende Schaum ist extrem 
widerstandsfähig gegenüber den 
Witterungseinflüssen, ist UV-
beständig und stoppt Pfeile mit bis 
zu 500 fps sicher. Das patentierte 
Verriegelungssystem sorgt für 
einfaches Auswechseln der Killzone. 

Die Bogenjagd hat eine lange 
Tradition und ist in Amerika 
erlaubt. Die Entwicklung der 
3D-Tiere erfolgte aus einem 
einzigen Grund – für das Training 
eines ethisch sauberen Treffers. 
Dafür wurden Trefferlinien in den 

unterschiedlichen Eintrittswinkeln 
auf den Tieren gekennzeichnet. 
In Europa steht im Gegensatz 
dazu der sportliche Aspekt des 
Bogenschießens im Vordergrund. 
Hier werden 3D-Tiere – aus dem 
Rinehart Sortiment vor allem die 
Tiere aus der Competition Serie – 

von Freizeit- und Turnierschützen 
genutzt. 

Die Firma Rinehart bietet drei 
unterschiedliche Schaumarten in 
ihren Produkt-Serien an und sorgt so 
für ein perfekt abgestimmtes Preis-
Leistungs-Verhältnis und Produkte 
für jeden Einsatzzweck. 

„ B E A U T Y  I S  M O R E 
T H A N  S K I N  D E E P  . . . 

I T S  N O T  E N O U G H  T O 
L O O K  G R E A T  O N  T H E 

O U T S I D E  . . .  „

R I N E H A R T  T A R G E T S

https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wald--3D-Baeren--3D-Rehboecke--3D-Wildschweine--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-luchs.html


WELCHER SCHAUM FÜR WELCHEN ZWECK?

Signature-
Serie
Die Signature Serie steht für extre-
me Haltbarkeit und ist für Klingen-
beschuss und Armbrust geeignet. 
Müheloses Pfeileziehen, das selbst-
ständige Schließen der Löcher in 10 
Sekunden und die UV-Beständig-
keit, zeichnen diesen widerstands-
fähigen Selbstheilungsschaum 
aus. Pfeilgeschwindigkeiten bis 
500 fps werden auch hier sicher 
gestoppt. Selbst extremste Tests – 
wie das Überfahren eines 3D-Tie-
res mittels LKW – hat der Schaum 
ohne Schaden überstanden. Sollte 
einmal eine Wechselmitte benötigt 
werden, lässt diese sich durch den 
 patentierten Verriegelungseinsatz 
 kinderleicht wechseln.

Competition-
Serie
Die 3D-Tiere der Competition- Serie 
zeichnen sich durch vielfältige 
Größen und Posen in einer über-
durchschnittlich guten Haltbar-
keit aus und sind speziell für den 
Turnierwettbewerb und für den 
häufigen Einsatz gedacht. 
Das Pfeileziehen ist mühelos und 
der Schaum schließt sich inner-
halb von 10 Sekunden selbst. Das 
komplette Tier besteht aus diesem 
formstabilen Selbstheilungs-
schaum.
Das Material ist witterungsbestän-
dig und UV-resistent. Eine aus-
wechselbare Kill zone garantiert 
zusätzlich die Langlebigkeit dieser 
3D-Tiere.

Woodland-
Serie
Rinehart Targets bietet Freizeit- 
und Turnierschützen mit den 
3D-Tieren der Woodland-Serie eine 
preiswerte Alternative mit toller 
Optik und ausreichender Quali-
tät. Der Körper ist aus langlebigem 
FX-Schaum gefertigt. Die Wechsel-
mitten der Woodland 3D-Tiere sind 
aus hochwertigem selbstheilendem 
für Klingenbeschuss geeigneten 
 Signature Schaum gefertigt. Wer 
etwas weniger Platz hat,  jedoch 
nicht auf die eindrucksvollen 
Schönheiten verzichten möchte, 
für den bietet sich die Woodland 
Serie an – eine anatomisch genau 
um 1/3 reduzierte  Variante der 
 großen Wildtiere. 



PARCOURS-LANDSCHAFTEN

in Steppe & Savanne

in Wald und Flur

in FelS- und BergmaSSiv

an WaSSerlauF 

& uFerBöSChung
im land der dinoS 
& FaBeltiere

indoor & outdoor
tranSportaBel

Das Rinehart 3D-Tier Sortiment 
ist sehr vielfältig, wird aber nicht 
nach Tiergruppen untergliedert, 
sondern nach dem amerikanischen 
IBO Tournament Scoring System. 
Wie also im Shop übersichtlich 
präsentieren? 

Als Parcoursbetreiber sind wir 
selbst bestrebt, ständig spannende, 
herausfordernde und optisch 
ansprechende 3D-Tier-Szenerien 
zu schaffen. Wir lassen uns dabei 
von der Geländebeschaffenheit, 
der Natur um uns herum, zur 
Auswahl bestimmter 3D-Tiere 
inspirieren. Was lag also näher, 
als das Rinehart-Sortiment in 
verschiedene Lebensräume 
oder “Parcourslandschaften” zu 
unterteilen?

https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Gras--Savanne--Praerie--3D-Woelfe--3D-Schlangen--3D-Gazelle--Bow-Shop--Bow-Targets/
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wald--3D-Baeren--3D-Rehboecke--3D-Wildschweine--Bow-Shop--Bow-Targets/
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Felsmassiv--3D-Steinbock--3D-Puma--Bow-Shop--Bow-Targets/
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wasserlauf--3D-Reptilien--3D-Fische--3D-Biber--Bow-Shop--Bow-Targets/
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Fantasy--Dinos---Fun-Targets--Bow-Shop--Bow-Targets/
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--indoor-outdoor-transportabel--Fun-Targets--Bow-Shop--Bow-Targets/
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wald--3D-Baeren--3D-Rehboecke--3D-Wildschweine--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-schwarzbaer-laufend.html


in Steppe 
& Savanne
Ob Prärie, Tundra oder Steppe: bei 

der Gestaltung einer weitläufigen 

Graslandschaft mit 3D-Tier-Szenerien 

kannst Du Dich in dieser Kategorie 

inspirieren lassen (mit einem Klick auf 

eines der Beispiele rechts landest Du bei 

den 3D-Tieren der Steppe & Savanne). 

Sie dient - wie alle Kategorien - nur zur 

Orientierung: ein Wolf kann Dir in der 

Tundra genauso wie im Wald begegnen!

https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Gras--Savanne--Praerie--3D-Woelfe--3D-Schlangen--3D-Gazelle--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-wolf-knurrend.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Gras--Savanne--Praerie--3D-Woelfe--3D-Schlangen--3D-Gazelle--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-woodland-kojote.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Gras--Savanne--Praerie--3D-Woelfe--3D-Schlangen--3D-Gazelle--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-kobra-schwarz.html


unter WipFeln
Der Wald und die angrenzenden 

Lichtungen und Felder sind ein wichtiger 

und bevorzugter Lebensraum vieler 

Wildtiere. Dementsprechend groß ist 

auch die Auswahl der 3D-Tiere aus der 

Kategorie Wald & Flur. Hier findest Du 

lebensecht gestaltete Bären, Wildschweine, 

Damwild und viele mehr.

https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wald--3D-Baeren--3D-Rehboecke--3D-Wildschweine--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-honigbaer.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wald--3D-Baeren--3D-Rehboecke--3D-Wildschweine--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-weisswedelhirsch.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele-Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wald--3D-Baeren--3D-Rehboecke--3D-Wildschweine--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-fuchs.html


ÜBer StoCk und 
Stein
Diese 3D-Tier-Kategorie führt Euch auf 

abenteuerlichen Wegen durch Fels- und 

Bergmassive. Hier könnt Ihr alle Arten 

von Huftieren auf die Hörner nehmen 

und wilden Berglöwen begegnen. Wer 

genau hinsieht, entdeckt auch putzige 

Murmeltiere.

https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Felsmassiv--3D-Steinbock--3D-Puma--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-catalina-ziege.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Felsmassiv--3D-Steinbock--3D-Puma--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-panther-schwarz.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Felsmassiv--3D-Steinbock--3D-Puma--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-murmeltier.html


an Wilden 
WaSSern
Auch bei den 3D-Tieren, die nah 

am Wasser oder sogar im Wasser 

angebracht werden, hält die Qualität von 

Rinehart Targets, was sie verspricht: 

Farbe und Material sind langlebig und 

widerstandsfähig. 

https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wasserlauf--3D-Reptilien--3D-Fische--3D-Biber--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-biber.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wasserlauf--3D-Reptilien--3D-Fische--3D-Biber--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-frosch-giftig.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Wasserlauf--3D-Reptilien--3D-Fische--3D-Biber--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-karpfen-asiatisch.html


Zu urZeiten
Die Entstehung unserer Erde und die 

gigantischen Lebewesen zu Urzeiten 

haben die Menschheit schon immer 

fasziniert. Als 3D-Tiere dürfen Dinos 

wieder ihren Platz auf der Waldlichtung 

verteidigen und Fabeltiere im Unterholz 

darauf warten, entdeckt zu werden. 

Das ist sicher nicht nur für junge 

Bogenschützen ein Parcours-Spaß der 

Extraklasse!

https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Fantasy--Dinos---Fun-Targets--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-stegosaurus.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--Parcourslandschaft-Fantasy--Dinos---Fun-Targets--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-jackalope.html


tranSportaBle 
Ziele
Die transportablen Targets von Rinehart 

sind für individuelle Übungseinheiten 

– indoor und outdoor – konzipiert. 

Sie sind durchgehend aus Signature 

Schaum gefertigt und daher extrem 

widerstandsfähig. Durch die Tragegriffe 

sind die Targets der perfekte Begleiter für 

unterwegs und die kompakten Größen 

passen bequem in jeden Camper. 

Allerdings raten wir vom Klingenbeschuss 

bei Schießsäcken und sehr kleinen 

3D-Zielen (Durchschussgefahr) ab.

https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--indoor-outdoor-transportabel--Fun-Targets--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-apfel.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--indoor-outdoor-transportabel--Fun-Targets--Bow-Shop--Bow-Targets/Rinehart-Rhinoblock-3451.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--indoor-outdoor-transportabel--Fun-Targets--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-rhino-bag-26.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--indoor-outdoor-transportabel--Fun-Targets--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-rhino-wuerfel-brute.html
https://www.bow-shop.de/de/Tierbilder-und-3D-Tiere/Rinehart-3-D-Tiere/3D-Ziele--Rinehart-Targets--indoor-outdoor-transportabel--Fun-Targets--Bow-Shop--Bow-Targets/rinehart-pyramide.html


im ellerBaCher 
ForSt
“Beeindruckend finde ich das realistische 

Design – da bleibt der Pfeil erstmal im 

Köcher, um die Parcours-Szenarien zu 

genießen. Aber ohne die Beute zu retten 

geht es dann doch nicht. Begeisterung löst 

anschließend das mühelose Pfeileziehen 

aus, Schmiermittel und Pfeilziehilfen 

gehören hier der Vergangenheit an. 

Angetan haben es mir die transportablen 

Ziele: Für das klassische Training der 

Rhinoblock mit seinen Killzonen oder 

die kompakten Ziele zum Roving, mit 

garantiertem Spaßfaktor.”

https://www.bow-targets.de/
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