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JUDO

          #001-1       Size: 110 - 200 cm

OSAKA
Zum bekannten Judoanzug „Kirin“ gibt es jetzt auch die Hose zum einfachen 
Nachbestellen. Mit ihren tollen Eigenschaften einer reinen Baumwollhose, überzeugt 
auch die Hose „Kirin“ mit einem komfortablen Tragegefühl. Der besonders weite Schnitt 
und der breite Zwickel geben dir absolute Bewegungsfreiheit.

A true competition size is the judo suit “Osaka” from the House of Hayashi. It is a 2 piece divider 
made entirely of cotton and surprises with a 24 oz fabric quality. For even more effi ciency, the 
double weaving ensures that the Judo-Gi “Osaka” immensely resistant you tear-resistant. In 
addition, individual areas on shoulder, chest, armpit, and lapel are reinforced again.

TODAI
Der Juod-Gi „Todai“ aus dem Hause TOP TEN ist ein klassischer weißer Baumwollanzug 
bestehend aus einer Jacke und einer Hose. Das Gewebe der Jacke ist in ansprechender Reis-
optik gearbeitet und die Abschlüsse sind besonders stabil. Das Revers verläuft mehrfach ge-
steppt über die gesamte Jackenlänge und legt sich im Nackenbereich anschmiegsam an. Am 
linken Ärmel ist das Hayashi Company Logo als hochwertiger Patsch aufgesteppt.

The Juod-Gi “Todai” from TOP TEN is a classic white cotton suit consisting of a jacket and trousers. 
The fabric of the jacket is worked in attractive rice optics and the graduations are particularly stable. 
The lapel runs several times quilted over the entire length of the jacket and settles on the neck area 
cuddly. On the left sleeve, the Hayashi Company logo is quilted as a high-quality patch. The pants 
convince with a smooth grip and are extra reinforced at the knees. With the included belt, it can be 
easily customized.

1           #003-1        Size: 150 - 200 cm
2           #003-6      Size: 150 - 200 cm    
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JUDO
1           #002-1       Size: 130 - 200 cm     

KIRIN JUDO GI
Ab auf die Matte - im unschlagbaren Judoanzug „Kirin“ von Hayashi. Der Gi aus 
100% mittelschwerer Baumwolle (ca. 550 g) ist formstabil und besonderes robust 
gearbeitet. Der Clou des 2-teiligen Anzuges ist sicherlich die Gewebestruktur der Jacke. 
Die Reiskornoptik sieht nicht nur besonders edel aus, sie macht „Kirin“ auch immens 
hautfreundlich und sorgt für ausgezeichneten Tragekomfort

Off to the mat - in the unbeatable judo suit “Kirin” by Hayashi. The Gi made of 100% medium 
weight cotton (about 550 g) is dimensionally stable and has a particularly robust fi nish. 
The highlight of the 2-piece suit is certainly the fabric structure of the jacket. The rice grain 
appearance not only looks particularly classy, but it also makes “Kirin” immensely skin-friendly 
and ensures excellent wearing comfort.

2           #002-6      Size: 130 - 200 cm     

4

2

1



BJJ

JIU JITSUJIU JITSUJIU JITSUJIU JITSUJIU JITSUJIU JITSUJIU JITSUJIU JITSU
MOHICANS
Dieser hochwertig verarbeitete BJJ TOP TEN Wettkampf Gi mit seinem außergewöhnlichen 
„Mohican“-Design wurde entwickelt und hergestellt mit Unterstützung von BJJ-Experten und 
nach den Vorgaben des IBJJF. Die Jacke aus 100% 3fach! vorgewaschener „Pearl Weave“ 
Baumwolle ist mit einem Gewicht von 450g/m2 Stoff  ebenso leicht und angenehm zu 
tragen, wie die Hose aus ebenfalls 3fach vorgewaschener 100% Ripstop Baumwolle.

• Jacke mit bedrucktem (Sublimation) Mesh-Innenfutter
• Hose mit 4 schmalen und 2 breiten Schlaufen für eine perfekte Zugschnürung
• Gewebte Aufnäher an Schulter, Rücken und Hosenbein
• Verstärkungen am Abschluss von Jacke, Ärmeln und Hosenbeinen
• Hochwertige „Mohican“ – Stickerei im Bereich vom Jackenabschluss
• Kniepolsterung mit Ornament - Nähten

#15123
1           #15123-9       Size: A0 - A5

BRAZILIAN JIU JITSU

This high-quality BJJ TOP TEN competition Gi with its extraordinary „Mohicans“ design have 
been developed and produced with the support of BJJ experts and according to the specifi cations  
of the IBJJF.  With a weight of 450 g / m2 fabric the jacket made of 100% triple! pre-washed „Pearl 
Weave“ cotton is light and comfortable to wear as well as the pants made of 3 times pre-washed 
100% ripstop cotton.

•  Jacket with sublimation printed mesh lining
•  Pant with 4 small and 2 wide loops to make draw strings easier placed 
•  Woven patches on schoulders, back and leg
•  Reinforcement strips outside jacket opening and bottom of jacket and pants
•  High grade “Mohican” embroidery at jacket bottom
•  Knee pad with ornament stitchingsJIU JITSUJIU JITSUJIU JITSU

MOHICANS

JIU JITSUJIU JITSUJIU JITSUDieser hochwertig verarbeitete BJJ TOP TEN Wettkampf Gi mit seinem außergewöhnlichen JIU JITSUJIU JITSU„Mohican“-Design wurde entwickelt und hergestellt mit Unterstützung von BJJ-Experten und JIU JITSUJIU JITSUnach den Vorgaben des IBJJF. Die Jacke aus 100% 3fach! vorgewaschener „Pearl Weave“ JIU JITSUJIU JITSUBaumwolle ist mit einem Gewicht von 450g/m2 Stoff  ebenso leicht und angenehm zu JIU JITSUJIU JITSUThis high-quality BJJ TOP TEN competition Gi with its extraordinary „Mohicans“ design have JIU JITSUJIU JITSUbeen developed and produced with the support of BJJ experts and according to the specifi cations  JIU JITSUJIU JITSUof the IBJJF.  With a weight of 450 g / m2 fabric the jacket made of 100% triple! pre-washed „Pearl JIU JITSUJIU JITSUWeave“ cotton is light and comfortable to wear as well as the pants made of 3 times pre-washed JIU JITSU2           #15123-6       Size: A0 - A5
3           #15123-1        Size: A0 - A5

ALEX LIRA

SAMI AITA
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1. DAN Schwarzgurt
2x NAGA Europameister
Top 3 in Europa IBJJF
1. DAN Black Belt
2x NAGA European Champion
Top 3 in Europe IBJJF

NICOLAS PENZER
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1           #15122-9       Size: A1 - A6 & A1L

GUERRIERO
“Black velvet and that little boy smile” so beginnt der Bluesrock-Song den Alannah 
Myles 1989 aufnahm und Spitzenpositionen in den Charts erreichte. Im schwarzen Samt 
des Brazilian Jiu Jitsu Anzuges „Guerriero“ wirst auch du ein Lächeln auf dem Gesicht 
haben. Wir haben den Anzug zwar aus 100% Baumwolle gefertigt, dennoch trägt er 
sich samtweich auf deiner Haut. Dabei verleihen ihm die Vorzüge der Baumwolle eine 
absolute Reißfestigkeit und Formstabilität. Die roten Aufnäher und der coole Krieger 
Patch, stechen durch den schwarzen Grundton des Anzuges besonders hervor. Für alle 
die auffallen wollen, ist der Guerriero der perfekte Gi.

“Black velvet and that little boy smile” is how the blues-rock song Alannah Myles began in 
1989 and reached top positions in the charts. In the black velvet of the Brazilian Jiu-Jitsu suit 
“Guerriero”, you too will have a smile on your face. Although we made the suit from 100% 
cotton, it still wears itself silky on your skin. The advantages of cotton give it absolute tear 
resistance and dimensional stability. The red patches and the cool warrior patch, stand out by 
the black tone of the suit. For those who want to attract attention, 
the Guerriero is the perfect gi.

A

B

C

E

D

F

G

A1

158

53

76

15

50

87

21

A1L

164

54

76

15

50

92

21

A2

163

54

81

16

54

93

23

A5

185

69

91

20

60

103

25

A

G

F

E

D

C

B

SIZE CHART FOR BJJ GI‘s „Gurriero“  black

 1 cm discrepance for all areas possible.

A4

179

64

88

19

58

100

24

A3

172

60

82

18

56

96

23

A6

194

71

94

21

62

107

26

A

B

C

E

D

F

G

A0 A1 A2 A3 A4

155 159 165 172 178

54 56 60 63 65

71 74 77 79 83

15 16 17 18 19

46 50 53 56 58

91 95 98 103 105

19 20 22 23 25

A

G

F

E

D

C

B

SIZE CHART FOR BJJ GI‘s „MOHICANS“

 1 cm discrepance for all areas possible.

A

B

C

E

D

F

G

A1 A2 A3 A4 A5

157 161 171 178 183

53 54 61 64 67

76 81 83 88 91

15 16 17 18 19

51 55 57 59 61

91 94 98 101 105

21 23 23 23 25

A

G

F

E

D

C

B

SIZE CHART FOR BJJ GI‘s „EASY GI“

 1 cm discrepance for all areas possible.

A0

149

52

71

14

49

89

18

A1 A2 A3 A4 A5

147 158 165 176 184

47 51 53 58 60

74 79 82 87 89

15 17 17 18 19

51 55 55 57 59

91 93 96 101 105

23 24 25 26 27

A

G

F

E

D

C

B

SIZE CHART FOR BJJ GI‘s „SAMURAI“

 1 cm discrepance for all areas possible.

DENNIS SIVER

7

1



BJJ

BRAZILIAN 

JIU JITSU

2           #15124-1      A0 - A5

EASY GI
Die Jacke aus vorgewaschener 100 % „Pearl Weave“ Baumwolle ist mit einem Gewicht von 350 g / 
m2 Stoff leicht und angenehm zu tragen, und nur im Schulterbereich sind Stickereien verarbeitet. Die 
Hose aus ebenfalls vorgewaschener 100% Ripstop Baumwolle hat Verstärkungen im Kniebereich, 
zwei  Gürtelschlaufen vorne und einen Tunnelzug. TOP TEN Streifen am Abschluss von Jacke, 
Ärmeln und Hosenbeinen.

The jacket made of pre-washed 100% „Pearl Weave“ cotton is light and comfortable to wear with a weight 
of 350 g / m2 fabric, where embroidery is processed only in the shoulder area. The pants also made of 
pre-washed 100% ripstop cotton have reinforcements in the knee area, two belt loops in the front and a 
drawstring. TOP TEN stripes at the end of jacket, sleeves and trouser legs.

          #15124-6     A0 - A5    
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BJJ

JIU JITSU          #131-1       Size: S - XL cm     

T-SHIRT 
Baumwoll T-Shirt mit BJJ Logo Print. 
Aus 95% Baumwolle und 5% Elastan. 
Cotton T-Shirt with BJJ Logo Print.
Made of 95% cotton and 5% elastan.

#131JIU JITSUJIU JITSU          JIU JITSUJIU JITSU#131-1       Size: S - XL cm     JIU JITSUJIU JITSUT-SHIRT JIU JITSUJIU JITSUBaumwoll T-Shirt mit BJJ Logo Print. JIU JITSUJIU JITSUAus 95% Baumwolle und 5% Elastan. JIU JITSUJIU JITSUCotton T-Shirt with BJJ Logo Print.JIU JITSUJIU JITSUMade of 95% cotton and 5% elastan.JIU JITSUJIU JITSU#131JIU JITSUJIU JITSUJIU JITSUJIU JITSUJIU JITSU          JIU JITSU
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2           #019-1       Size: 100 - 150 cm

GAKUSEI
Hayashi hat mit dem „Gakusei“ Karateanzug den kleinen Bruder zu den leistungsstar-
ken und WKF geprüften Anzügen auf den Markt gebracht. Dabei hat er, genau wie die 
Großen, den traditionellen Schnitt und wird klassisch gebunden. Auch auf die Features, 
wie ein besonders verstärktes Revers und die elastischen Robustnähte, verzichtet der Ka-
rateanzug „Gakusei“ nicht. Für mehr Bewegungsfreiheit und ein leichtes Tragegefühl, hat 
Hayashi den Anzug aus einem Baumwoll-Mischgewebe gefertigt.

 Hayashi has launched the “Gakusei” karate suit, the little brother to the powerful and WKF 
approved suits on the market. He has, just like the big ones, the traditional cut and is classically 
bound. Also on the features, such as particularly reinforced lapels and the elastic robust seams, 
the karate suit “Gakusei” does not miss. For more freedom of movement and a light feel, Hayashi 
has made the suit of a cotton blended fabric.

KINSA
Mit seinen natürlichen Kräften unterstützt und schützt dich der Karate Anzug „Kinsa“ aus 
dem Hause Hayashi. Mit einem Baumwollanteil von über 60% ist der Kinsa ein hoch-
wertiges Produkt und ist besonders für sensible Hauttypen perfekt geeignet. Mit seinem 
typischen geraden und lockeren Schnitt lässt der „Kinsa“ Karateanzug auch in Sachen 
Passform keine Wünsche offen. Als Allround-Gi hat Hayashi den Anzug auch in kind-
gerechten Größen gefertigt. Somit sind auch schon Kids ab einer Körpergröße von 110 
cm perfekt ausgestattet.

With his natural powers, the karate suit “Kinsa” by Hayashi supports and protects you. With a 
cotton content of over 60%, the Kinsa is a high-quality product and is perfect for sensitive skin 
types. With its typical straight and loose cut, the “Kinsa” Karate-suit leaves nothing to be desired 
in terms of fi t. As an all-around Gi Hayashi has made the suit in child-friendly sizes. Thus even 
kids from a height of 110 cm are perfectly equipped.

1           #021-1       Size: 110 - 200 cm

3           #022-4      Size: 110 - 200 cm     
4           #022-9      Size: 120 - 200 cm    

KIRIN
Für die Freestyler und Individualisten unter euch, hat Hayashi den Karate Gi „Kirin“ 
desingt. Dieser Karateanzug ist nicht in klassischem Weiß gehalten, sondern kommt 
im impulsiven rot oder schickem schwarz daher. Die farbigen Gi´s machen auch bei 
öffentlichen Karate-Vorführungen was her. Trainier von Kinderkursen und Ferienfreizeiten 
fallen in einem farbigen Gi in der Gruppe leichter auf und werden als Ansprechpartner 
schneller erkannt. Das robuste Baumwollmischgewebe erlaubt ein Karatetraining in 
gewohnter Bewegungsfreiheit. 

For the freestylers and individualists among you, Hayashi has designed the karate Gi “Kirin”. 
This karate suit is not in classic white but comes in impulsive red or chic black. The colored Gi‘s 
make something at public karate shows. Trainers of children‘s courses and holiday camps are 
easier to spot in a colored Gi in the group and are recognized more quickly as contact persons. 
The sturdy cotton blended fabric allows karate training in the usual freedom of movement.

KUMITE
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2           #044-1       Size: 130 - 200 cm

KYOKUSHINKAI
Eines der härtesten Karate Stile der Welt, ist das Kyokushinkai Karate. Bei diesem 
Vollkontakt Sport geht es im Zweikampf richtig zur Sache. Den besonderen 
Anforderungen des Sports gegenüber, sahen sich auch die Designer von Hayashi und 
haben beim Karateanzug „Kyokushinkai“ erstmals Jacke und Hose aus unterschiedlichen 
Geweben hergestellt. Die Jacke weist eine Stoffdichte von 12 Unzen auf und kommt damit 
von der Haptik deiner Sommerjeans gleich. Die Hose ist für mehr Bewegungsfreiheit 
ebenfalls zu 100% aus Baumwolle, jedoch in leichter 10 Unzen Qualität.

One of the hardest karate styles in the world is the Kyokushinkai Karate. In this full-contact sport, 
it is in a duel right to the point. In contrast to the special requirements of the sport, the designers of 
Hayashi saw themselves and for the fi rst time made jacket and trousers made of different fabrics 
in the karate suit “Kyokushinkai”. The jacket has a fabric density of 12 ounces and is the same as 
the feel of your summer jeans. The pants are also made of 100% cotton for more freedom of 
movement but in light 10-ounce quality.

HEIAN
Mit dem Karate Anzug „Heian“ wird Hayashi allen Ansprüchen der Neueinsteiger in die 
Kampfkunstszene gerecht. Er hat, wie die die Spitzenreiter der hohen Klassifi kationen, 
den so typischen Kimonoschnitt und wird wie dieses seitlich gebunden. Die Schlitzung 
an den unteren Jackenseitennähten lässt den Karateanzug locker über die Hüfte gleiten, 
ohne dabei in der Bewegung einzuschränken.

With the karate suit, “Heian” Hayashi lives up to all the demands of newcomers to the martial 
arts scene. He has, like the front runners of the high classifi cations, the so typical kimono cut and 
is tied like this side. The slit on the bottom seams of the jacket allows the suit to glide loosely over 
the hips, without restricting movement. 

REIKON
Wahre Kenner traditioneller Karate Anzüge schätzen die Vorzüge von Schnitt, Passform 
und Gewebe. In diesen Punkten entspricht der Gi „Reikon“ aus dem Hause Hayashi zu 
100% den Erwartungen. Aus reine Baumwolle gearbeitet, garantiert der Karateanzug 
mit 12 oz Stoffgewicht eine gewisse Robustheit und damit auch eine lange Lebensdauer. 
Ein weiterer Vorteil liegt in der Akustik. Umso höher die Stoffdichte, umso leichter lässt 
sich bei exakt ausgeführten Techniken der „Peitschenknall“ oder auch Snap-Effekt ge-
nannt, dem Anzug entlocken.

True connoisseurs of traditional karate suits appreciate the benefi ts of cut, fi t and weave. In these 
points, the Gi “Reikon” from Hayashi‘s house is 100% in line with expectations. Made of pure 
cotton, the carat suit with 12 oz fabric weight promises certain robustness and therefore a long 
service life. Another advantage is the acoustics. The higher the consistency, the easier it is to call 
the “whip-bang” or the snap-effect in exactly executed techniques.

1           #020-1       Size: 110 - 200 cm

1
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3           #026-1       Size: 160 - 200 cm
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2           #025-1       Size: 130 - 200 cm

KUMITE
Ein leichter und anschmiegsamer Karateanzug aus dem Hause Hayashi ist der „Kumite“ 
- Gi. Besonders hohen Wohlfühlcharakter verspricht bei diesem Karate Anzug das feuch-
tigkeitsleitende Baumwollmischgewebe. Dabei nimmt der Stoff die entstandene Feuch-
tigkeit von der Haut auf und gibt sie rasch an die Umgebungsluft ab. Die funktionelle 
Materialmischung macht den Karateanzug pfl egeleicht und lässt ihn im Handumdrehen 
trocknen.

A light and cuddly karate suit made by Hayashi is the “Kumite” - Gi. Especially high feel-good 
character promises in this karate suit the moisture-conducting cotton blended fabric. The 
substance absorbs the moisture from the skin and quickly releases it to the ambient air. The 
functional material mix makes the karate suit easy to clean and lets it dry in no time.

1

14

Logo gestickt
Logo  embroidered

Rückansicht
Back view

Material
Material

Mesh Hose
Mesh pants

Mesh Achselbereich
Mesh armpit area

Hosenbund
Waistband
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PREMIUM KUMITE
Mit dem Karate Anzug „Premium Kumite“ erhältst du einen Wettkampf- wie 
Trainingsanzug der Superklasse. Das Besondere stellte die Verarbeitung eines speziellen 
technischen Gewebes dar, welches alle Anforderungen eines Sportlers Stand hält. Es ist 
extrem leicht und durch die einzigartige Wabenstruktur widerstandsfähig, formstabil 
und dabei dennoch elastisch. Die eingearbeiteten Mesheinsätze bringen frischen Wind 
unter Jacke und Hose und sorgen für genügend Zirkulation, um Nässe durch Schweiß erst 
gar nicht erst entstehen zu lassen. Dieser Karateanzug von Hayashi ist für den Kumite 
Bereich in traditioneller gerader Schnittform. Die Jacke wird klassisch im seitlichen 
Hüftbereich gebunden und ist geschlitzt. Damit fällt sie leicht über die Hose, welche mit 
einem breiten Gummiband und Kordelzug, einfach perfekt sitzt.

With the karate suit “Premium Kumite” you get a competition-like training suit of the 
superclass. The special feature was the processing of a special technical fabric that meets 
all the requirements of an athlete. It is extremely lightweight and resistant due to the unique 
honeycomb structure, dimensionally stable and yet elastic. The incorporated Mesh stripes bring 
fresh wind under jacket and pants and provide enough circulation to prevent wetness caused by 
sweat even in the fi rst place. This Karate suit by Hayashi is for the Kumite range in traditional 
straight cut form. The jacket is classically tied in the side hip area and is slotted. So it easily falls 
over the pants, which sits with a wide elastic band and drawstring, just perfect.

1           #0473-1         Size: 140 - 200 cm

Logo gestickt
Logo  embroidered

Mesh Hose
Mesh pants

Hosenbund
Waistband

Mesh Achselbereich
Mesh armpit area

Rückansicht
Back view

Material
Material

2           #0473-4        Size: 140 - 200 cm
3           #0473-6        Size: 140 - 200 cm
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KARATEAIR DELUXE
Mit dem „Air Deluxe“ Karate Kumite-Gi bringt Hayashi ein wahres Leichtgewicht auf die 
Matte. Die einzigartige Gewebestruktur und zahlreiche Mesh-Einsätze sparen nicht nur 
an Gewicht, sie machen den Gi zudem auch äußerst robust gegenüber physikalischer 
Belastungen wie Reibung/Reißen. Als atmungsaktiver Gi zeichnet sich der „Air Deluxe“ 
durch seine Funktionalität im sportspezifi schen Design aus. Reines Weiß lässt dich und 
deine sportliche Leistung im Zweiteiler von Hayashi auf der Matte strahlen. Jacke und 
Hose überzeugen mit einer perfekten Passform und selbst bei den Nähten wurde auf 
eine hochwertige Verarbeitung und bestes Grundmaterial großen Wert gelegt. Mit dem 
typischen Hayashi Stick auf der Brust und dem WKF approved Label am unteren Teil 
des mehrfach gesteppten Revers, steht deiner Laufbahn im Kumite Karate nichts mehr 
im Wege.

With the “Air Deluxe”, Karate Kumite-Gi Hayashi brings a real lightweight on the mat. The 
unique fabric structure and numerous mesh inserts not only save weight, but they also make 
the Gi extremely robust against physical stress such as friction/tearing. As a breathable Gi, 
the “Air Deluxe” is characterized by its functionality in sport-specifi c design. Pure white makes 
you and your athletic performance in the two-parter of Hayashi shine on the mat. Jacket and 
pants convince with a perfect fi t and even at the seams, great value was placed on high-quality 
workmanship and the best basic material. With the typical Hayashi embroidery on the chest and 
the WKF approved label at the bottom of the quilted reversible lapels, nothing stands in the way 
of your career in Kumite karate.

2           #0474-11        Size: 140 - 200 cm
3           #0474-16       Size: 140 - 200 cm
4           #0474-14       Size: 140 - 200 cm
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1           #043-1          Size: 140 - 200 cm
2           #043-14       Size: 140 - 200 cm
3           #043-16       Size: 140 - 200 cm

CHAMPION FLEXZ
Einfach Gi-gantisch kommt der Karate Anzug Champion Flexz im Kumite Bereich 
an. Mit seiner ausgezeichneten Passform und dem neuartigen Gewebe aus Polyester 
und Flexz Elasthan, hat Hayashi ein weiteres Spitzenprodukt für alle Karatekas 
parat. Schon beim Auspacken wirst du über die 2 Seiten dieses Anzuges erstaunt 
sein. Während sich die äußere Oberfl äche glatt anfühlt und einen leicht glänzenden 
Schimmer hat, ist die Innenseite weich wie Babyfl eece und von besonderer Struktur. 
Von der Natur abgeschaut, hat Hayashi die Wabenstruktur der Bienen kopiert und 
erreicht damit einen leichten und extrem belastbaren Karateanzug.

Simply Gi-gantic comes the karate suit Champion Flexz in the kumite area. With its excellent 
fi t and innovative polyester and Flexz elastane fabric, Hayashi has another top product for all 
karatekas. Even when unpacking you will be amazed about the 2 sides of this suit. While the 
outer surface feels smooth and has a slightly shiny sheen, the inside is soft as baby fl eece and has 
a special structure. Dismantled by nature, Hayashi has copied the honeycomb structure of the 
bees and thus achieved a light and extremely durable Karate suit.

KARATEKARATEEinfach Gi-gantisch kommt der Karate Anzug Champion Flexz im Kumite Bereich KARATEEinfach Gi-gantisch kommt der Karate Anzug Champion Flexz im Kumite Bereich KARATEan. Mit seiner ausgezeichneten Passform und dem neuartigen Gewebe aus Polyester KARATEan. Mit seiner ausgezeichneten Passform und dem neuartigen Gewebe aus Polyester KARATE
und Flexz Elasthan, hat Hayashi ein weiteres Spitzenprodukt für alle Karatekas 
parat. Schon beim Auspacken wirst du über die 2 Seiten dieses Anzuges erstaunt 
sein. Während sich die äußere Oberfl äche glatt anfühlt und einen leicht glänzenden 
Schimmer hat, ist die Innenseite weich wie Babyfl eece und von besonderer Struktur. 
Von der Natur abgeschaut, hat Hayashi die Wabenstruktur der Bienen kopiert und 

Simply Gi-gantic comes the karate suit Champion Flexz in the kumite area. With its excellent 
fi t and innovative polyester and Flexz elastane fabric, Hayashi has another top product for all 
karatekas. Even when unpacking you will be amazed about the 2 sides of this suit. While the karatekas. Even when unpacking you will be amazed about the 2 sides of this suit. While the 
outer surface feels smooth and has a slightly shiny sheen, the inside is soft as baby fl eece and has 
a special structure. Dismantled by nature, Hayashi has copied the honeycomb structure of the 
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bees and thus achieved a light and extremely durable Karate suit.
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KATAMORI
Geduld ist eine Tugend. Dies wissen nicht nur aktive Karatekas aus dem Bereich des 
Kata Karate, das wissen auch wir. Bis wir unseren Karateanzug Katamori so weit 
hatten, dass er in die Produktion gehen konnte, ist über ein Jahr vergangen. Die Geduld 
hat sich aber ausgezahlt und wir können jetzt auf einen Karateanzug schauen, der 
wahre Größe zeigt. Allein die Auswahl des robusten Stoffes, mit 13 oz Stoffgewicht 
aus 100% vorgewaschener Baumwolle mit leichtem Blaustich und die Kombination 
traditioneller Schnittvorgaben, wie dem Hakama-Style der Hose, bescherten uns und 
unserem Beraterteam etliche Überstunden.

Patience is a virtue. Not only active karatekas from the fi eld of kata karate know this, but we 
also know that. It was over a year before we had our Katamori karate suit so far that it could 
go into production. The patience paid off, and we can now look at a karate suit that shows true 
greatness. Just the robust fabric’s selection, with a 13 oz fabric weight made from 100% pre-
washed cotton with a slight blue tinge, and the combination of traditional cutting specifi cations, 
such as the Hakama style of the pants, gave our team of consultants and us a lot of overtime.

          #0295-1         (ohne Stick / without embroidery)   Size: 150 - 200 cm1

          #0295-11        (weißer Stick / white embroidery)   Size: 150 - 200 cm2

          #0295-14      (roter Stick / red embroidery)           Size: 150 - 200 cm3

          #0295-16      (blauer  Stick / blue embroidery)     Size: 150 - 200 cm4
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KARATE
1           #046 Size: 160 - 200 cm

TRADITION
Was sagt Tradition eigentlich aus? Wir haben es für euch herausgefunden. Die 
Weitergabe von Handlungsmustern und Überzeugungen innerhalb einer Gruppe 
oder zwischen Generationen, so erklärt es Google. Wir sagen einfach Karate. In 
keiner anderen Sportart, wird ein ganzheitliches Training von Geist und Körper so in 
den Mittelpunkt gestellt. Für alle, dessen Herz für Karate schlägt und die sich mit der 
Weitergabe der Tradition beschäftigen, hat Hayashi den Karateanzug „Tradition“ 
entworfen. Der Gi besteht aus einem robusten 12 Unzen schweren gewebten 
Baumwollstoff. 

What does tradition actually say? We found out for you. The transmission of action patterns 
and beliefs within a group or between generations, it explains Google. We just say karate. In 
no other sport, a holistic training of mind and body is so focused. For all whose heart beats for 
karate and who are concerned with the passing on of tradition, Hayashi has designed the karate 
suit “Tradition”. The Gi is made of a sturdy 12 oz woven cotton fabric.

2           #028 Size: 160 - 200 cm

LEGEND
Einfach Gi-gantisch kommt der Karate Anzug Champion Flexz im Kumite Bereich 
an. Mit seiner ausgezeichneten Passform und dem neuartigen Gewebe aus Polyester 
und Flexz Elasthan, hat Hayashi ein weiteres Spitzenprodukt für alle Karatekas 
parat. Schon beim Auspacken wirst du über die 2 Seiten dieses Anzuges erstaunt 
sein. Während sich die äußere Oberfl äche glatt anfühlt und einen leicht glänzenden 
Schimmer hat, ist die Innenseite weich wie Babyfl eece und von besonderer Struktur. 
Von der Natur abgeschaut, hat Hayashi die Wabenstruktur der Bienen kopiert und 
erreicht damit einen leichten und extrem belastbaren Karateanzug.

Simply Gi-gantic comes the karate suit Champion Flexz in the kumite area. With its excellent 
fi t and innovative polyester and Flexz elastane fabric, Hayashi has another top product for all 
karatekas. Even when unpacking you will be amazed about the 2 sides of this suit. While the 
outer surface feels smooth and has a slightly shiny sheen, the inside is soft as baby fl eece and has 
a special structure. Dismantled by nature, Hayashi has copied the honeycomb structure of the 
bees and thus achieved a light and extremely durable Karate suit.
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BUNKAI
Was die alten Meister schon wussten, hat Hayashi beim Karate-Gi „Bunkai“ in Perfektion 
umgesetzt. Das extra schwere Baumwollmischgewebe überzeugt mit Standfestigkeit 
und einer hohen Strukturdichte. Feuchtigkeit kann so schnell aufgenommen werden 
und wird nach außen abgeleitet. Das geräuschvolle Material sorgt zudem für einen 
eindrucksvollen Snap-Effekt auf der Matte. Der „Bunkai“ ist ein Wettkampf Gi für den 
Kata Bereich und in traditioneller japanischer Schnittform gefertigt. Die großzügige 
Länge der Uwagi, mit ihren seitlichen Schlitzungen, fällt weit über die Schnürbundhose. 
Diese sorgt mit einem extra weiten Schritt für ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Das 
absolute Highlight des „Bunkai“ ist die Hayashi-Glanzbestickung in wahlweise weiß, 
rot oder blau, welche im Schulterbereich, auf der Brust und im Nacken zu sehen ist.

What the old masters already knew was correctly implemented by Hayashi in karate gi “Bunkai.” 
The extra heavy cotton blend convinces with stability and a high structural density. Moisture 
can be absorbed so quickly and is discharged to the outside. The noisy material also ensures an 
impressive snap effect on the mat. The “Bunkai” is a competition Gi for the kata area and made 
in traditional Japanese cut. The generous length of the Uwagi, with its side slits, falls well over the 
trousers. With an extra-wide crotch, this ensures maximum freedom of movement. The absolute 
highlight of the “Bunkai” is the Hayashi gloss embroidery in either white, red or blue, which can 
be seen in the shoulder area, on the chest, and in the neck.

1           #0496-1        (weißer Stick / white embroidery)    Size: 150 - 200 cm

2           #0496-14      (roter Stick / red embroidery)           Size: 150 - 200 cm

3           #0496-16      (blauer  Stick / blue embroidery)     Size: 150 - 200 cm
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2           #0496-ID         Size: 120- 200 cm

BUNKAI ID
Erlebe ein exklusives Sportgefühl - mit deinem maßgeschneiderten Karate-Gi 
„Bunkai ID“. Wir zeigen dir Schritt für Schritt wie du deine Maße ermittelst, sodass 
jeder „Bunkai ID“ ein echtes Unikat darstellt. Zusätzlich kannst du die Bestickung 
deines Sportanzuges bestimmen, indem du die Wahl zwischen einer weißen, roten 
oder blauen Glanzbestickung hast. Das extra schwere Baumwollmischgewebe des 
„Bunkai ID“ überzeugt mit einer ausgezeichneten Standfestigkeit und unterstützt 
die Sichtbarkeit deiner Bewegungsabläufe. Natürlich lässt der professionelle Gi 
mit einem ausgezeichneten Snap-Effekt die Herzen eines jeden Karatekas höher 
schlagen. Die traditionelle Passform eines Kata-Gis wird trotz der individuellen 
Anpassungsmöglichkeiten beibehalten, sodass der „Bunkai ID“ als Wettkampf Kata-
Gi von der World Karate Federation zugelassen ist.

Experience an exclusive sports feeling - with your tailor-made karate Gi “Bunkai ID.” We will 
show you step by step how to determine your measurements so that each “Bunkai ID” is truly 
unique. You can also select the embroidery of your sports suit by choosing between white, red, 
or blue glossy embroidery. The extra heavy cotton blend of the “Bunkai ID” convinces with its 
excellent stability and supports your movements‘ visibility. Of course, the professional Gi with a 
superb snap effect makes the hearts of every karateka beat faster. The traditional fi t of a Kata-Gi 
is retained despite the individual adjustment options so that the “Bunkai ID” is approved as a 
competition Kata-Gi by the World Karate Federation.

Hol dir jetzt deinen maßgefertigten 
BUNKAI ID Kata-Gi!

CREATE ONLINE

KARATE
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TENNO ELITE

1           #0271 Size: 140 - 200 cm

Erlebe mit dem „Tenno Elite“ Kata-Gi deine Bewegungsabläufe ganz neu. Der modern 
geschnittene Gi besteht aus einer Wickeljacke und einer bequemen Schnürbundhose. 
Aus 100% Baumwolle gearbeitet, überzeugt der Sportanzug mit einer angenehmen 
Festigkeit. Mit Verstärkungen an besonders beanspruchten Zonen sorgt Hayashi 
beim „Tenno Elite“ für eine lange Lebensdauer. Reverse, Arm- und Beinabschlüsse 
sind mehrfach abgesteppt und unterstützen die Ausdrucksstärke deiner Bewegungen. 
Selbstverständlich ist der „Tenno Elite“ Kata-Gi mit einem WKF-Label ausgezeichnet 
und somit offi ziell für Wettkämpfe zugelassen. 

Experience your movement sequences in an entirely new way with the “Tenno Elite” Kata-Gi. The 
modern cut Gi consists of a wrap jacket and comfortable lace-up trousers. Made from 100% 
cotton, the sports suit impresses with its pleasant strength. With reinforcements in incredibly 
stressed areas, Hayashi ensures a long service life for the “Tenno Elite.” Reverse, arm, and 
legends are stitched several times and support the expressiveness of your movements. Of course, 
the “Tenno Elite” Kata-Gi has been awarded a WKF label and is therefore offi cially approved 
for competitions.
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TENNO PREMIUM II
Der Karate Anzug Tenno Premium II ist das Upgrad unseres Topsellers aus der Tenno 
Master Serie. Wenn du ein Gespür für sportliche Trends hast, liegst du mit diesem Anzug 
genau richtig. In puncto Funktionalität ist der Tenno Premium II ganz weit vorne. Der 
Einsatz von 55% natürlicher Baumwolle, zusammen mit 45% Polyester, verbessert den 
schnellen Feuchtigkeitstransport auf der Haut. Damit fühlst du dich in sportlich aktiven 
Phasen gut gekühlt, während in den ruhigen Momenten dein Körper vor Auskühlung 
geschützt wird. Der Schnitt des Karate Anzugs ist für den Kata-Bereich perfekt. Der 
Tenno Premium II eignet sich für den wettkampfambitionierten Athleten, wie auch für 
den Neueinsteiger im Kata.

The karate suit Tenno Premium II is the upgrade of our top seller from the Tenno Master series. If 
you have a feel for sports trends, you‘re in the right place with this suit. In terms of functionality, 
the Tenno Premium II is very far ahead. The use of 55% natural cotton, together with 45% 
polyester, improves the rapid transport of moisture on the skin. This makes you feel well chilled 
in active sports, while in the quiet moments your body is protected from cooling. The cut of 
the karate suit is perfect for the kata area. The Tenno Premium II is suitable for the competitive 
ambitioned athlete, as well as for the newcomer to Kata.

2           #0491 Size: 155 - 200 cm
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BELTS

BELTS

GÜRTEL / BELTS
Nr.
No.

Modell
model

Beschreibung
Description

Bestell-Nr. 
Order-no.

1 Budogürtel einfarbig / Budo belt plain
100% Baumwolle / 100% cotton

Breite/width: 40 + 50 mm
Längen/Length: 
150, 180, 220, 240, 260, 280, 300 + 330 cm

#050+Farbe/colour+Länge/length

2 Budogürtel einfarbig / Budo belt plain
100% Baumwolle / 100% cotton

Breite/width: 40 + 50 mm
Längen/Length: 
150, 180, 220, 240, 260, 280, 300 + 330 cm

#0501+Farbe/colour+Länge/length

3 ITF Gürtel / ITF Belts
100% Baumwolle / 100% cotton

Breite/width: 40 mm
Längen/Length: 
220, 240, 260, 280, 300 + 330 cm 

#1051+Farbe/colour+Länge/length

4 Budogürtel zweifarbig / Budo belt bi-coloured
100% Baumwolle / 100% cotton

Breite/width: 40 mm
Längen/Length: 
220, 240, 260, 280, 300 + 330 cm

#052+Farbe/colour+Länge/length

5
GÜRTEL WKF / Budo belt WKF
100% Polyester-Satin / 100% Poyester satin

Breite/width: 50 mm, ab/from 260cm #053+Farbe/colour+Länge/length

6
Schwarzer Gürtel ITF / Black belt  ITF
100% Polyester-Satin / 100% Poyester satin

Breite/width: 45 mm, ab/from 260cm #1051-9 + Länge/length

7 TOP TEN Stonewashed / TOP TEN Stonewashed 
100% Baumwolle / 100% cotton

Breite/width: 50 mm, ab/from 240cm #0511-9+ Länge/length

8 TOP TEN ITF Gürtel/ TOP TEN ITF belt
100% Baumwolle / 100% cotton

Breite/width: 40 mm, ab/from 180cm #1052-9+Länge/length

KOBUDO JUJUTSU JUDO AIKIDO TAEKWONDO KARATE-DO SENSEI

BUDOLAND STICKSERVICE / EMBROIDERY SERVICE
Wir personalisieren durch Besticken Ihr Equipment. Wählen Sie zwischen 3 Schriftarten und lassen Sie z.B. den Namen, den Verein, Ihr Kampfsport-Logo und/oder Ihre 
Dangraduierung aufsticken.
We personalize your equipment (belts, uniforms, towels) by embroidering your name, your team, your dan-ranking or your fight sports brand on them.
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NEWNEW
NEW

1           #16773-1 Size: 160 - 200 cm

Dieser ITF approved Master-Dobok aus den Hause Top TEN ist ein Geniestreich in 
Sachen atmungsaktive Sportbekleidung. Die Gewebestruktur der Polyesterfasern ist 
in einer lockeren Carré-Struktur gearbeitet und mit microfeinen Löchern durchsetzt. 
Damit ist eine optimale Luftzirkulation im Master Dobok „Air Deluxe“ jederzeit 
garantiert. Sobald bei erhöhter Belastung deine Körpertemperatur ansteigt, sorgt das 
feuchtigkeitstransportierende Material für eine einzigartige Thermoregulierung und leitet 
Schweiß sofort vom Körper weg. Zusätzlich sind in verschiedenen Partien, wie Nacken-, 
Achsel- und Bundbereich nochmals Mesh-Einsätze verarbeitet. In dieser Kombination 
überzeugt der Master-Dobok durch eine spürbare Leichtigkeit.

This ITF approved Master Dobok from Top TEN is a stroke of genius in breathable sportswear. 
The fabric structure of the polyester fi bers is worked in a loose Carré structure and interspersed 
with fi ne holes. This guarantees optimum air circulation in the Master Dobok “Air Deluxe” at all 
times. As your body temperature increases with increased stress, the moisture-wicking material 
provides unique thermal regulation and immediately wicks sweat away from the body. In ad-
dition, mesh inserts are processed in various areas, such as the neck, underarm and waistband 
areas. In this combination, the Master Dobok impresses with a noticeable lightness.

MASTER DOBOK

AIR DELUXE

2           #16783-1 Size: 160 - 200 cm

Steige ein in die Premiumklasse des Taekwon-Do und hole dir den Master Instructor 
Dobok „Air Deluxe“ aus dem Hause TOP TEN. Athleten ab dem 4. Dan schätzen den 
mit schwarzen Streifen besetzten Sportanzug als Auszeichnung ihrer Leistungen und sind 
für Schüler sofort als Professionals zu erkennen. Die herausragende Stoffqualität verleiht 
dem „Air Deluxe“ Master Instructor Dobok eine belebende Leichtigkeit sowie einen 
erstklassigen Tragekomfort. 

Enter the premium class of Taekwon-Do and get the Master Instructor Dobok “Air Deluxe” from 
TOP TEN. Athletes from the 4th Dan appreciate the sports suit with black stripes as an award 
for their achievements and are immediately recognizable as professionals for students. The fa-
bric‘s excellent quality gives the “Air Deluxe” Master Instructor Dobok a refreshing lightness and 
fi rst-class wearing comfort. 

MASTER INSTRUCTOR DOBOK

5           # 3067-4 Size: XS - L

KICKS SUPERLIGHT

3           #21655-4 Size: S - XL

GLOVES GLOSSY BLOCK ITF 

7           # 1051-9 Size: 180, 200, 220, 280 cm

BELT ITF

4           #21655-6 Size: S - XL

6           # 3067-6 Size: XS - L
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1           #16772-1 Size: 160 - 200 cm

2           #16782-1 Size: 160 - 200 cm   

          #16792-1 Size: 160 - 200 cm   

Ein Master im Taekwon-Do ist ein Dan-Träger (schwarzer Gürtel) in den Stufen 1-3. 
Als besondere Auszeichnung, darf dein Taekwon-Do Anzug ab jetzt zusätzlich zum 
schwarzen Gürtel (Ty) auch kontrastfarbene schwarze Saumkanten an der Jacke haben. 
Ein weiteres Highlight des Taekwon-Do Master Doboks von Top Ten ist die spezielle 
Struktur des Stoffes. Diese sorgt für ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement und 
ist schnelltrocknend. Auch auf „Links“ gedreht wirst du überrascht sein, mit wieviel 
Feingefühl der Dobok „Premium Gold“ ausgestattet ist. 

A master in Taekwon-Do is a Dan carrier (black belt) in levels 1-3. As a special distinction, your 
Taekwon-Do suit may now also have contrasting black hem edges on the jacket in addition to the 
black belt (Ty). Another highlight of the Top Ten Taekwon-Do Master Dobok is the special struc-
ture of the fabric. This ensures balanced moisture management and is quick drying. Also turned 
on “left” you will be surprised with how much sensitivity the Dobok “Premium Gold” is equipped.

PREMIUM GOLD

MASTER DOBOK

In den Taekwon-Do Dan-Stufen 4, 5 und 6 bist du in den Stand eines Instructor 
aufgestiegen. Mit dem Dobok „Premium Gold“ aus dem Hause Top Ten erhältst du 
einen Taekwon-Do Anzug der Spitzenklasse, welcher mit seinen schwarzen Streifen deine 
Leistung sofort sichtbar macht.

In the Taekwon-Do Dan stages 4, 5 and 6, you have risen to the status of an instructor. With the 
Dobok „Premium Gold“ from Top Ten, you get a Taekwon-Do suit of the highest class, which 
makes your performance immediately visible with its black stripes.

MASTER INSTRUCTOR DOBOK

3

Mit dem Grandmaster Dobok gelang Top Ten ein Meisterstück zur Auszeichnung 
besonderes sportlicher Verdienste. Der 7. bis 9. Dan ist die derzeit höchste Stufe aktiver 
Taekwon-Do Athleten und nur durch jahrelanges Training erreichbar. Der Grandmaster-
Anzug unterstreicht durch sein herausragendes Design und seine einmalige 
Funktionalität dein Können. Während der klassische Schnitt auf Tradition verweist, hebt 
sich der geteilte schwarze Kontraststreifen an den Ärmel- und Schulternähten, sowie 
den seitlichen Beinnähten, optisch auffallend ab. Auch die untere Kante der Jacke ist mit 
einem hochwertigen schwarzen Streifen gesäumt.

With the Grandmaster Dobok Top Ten achieved a masterpiece for the award of special sporting 
merit. The 7th to 9th Dan is currently the highest level of active Taekwon-Do athletes and can 
only be reached through years of training. The Grandmaster suit underscores your skills with its 
outstanding design and unique functionality. While the classic cut refers to tradition, the split 
black contrast stripe on the sleeve and shoulder seams as well as the side seams stand out visually 
striking.

GRANDMASTER DOBOK
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3           #16781-1 Size: 160 - 200 cm   

2           #16771-1 Size: 150 - 200 cm

1           #16703-1  Size: 150 - 200 cm   

Der Taekwon-Do Anzug „Diamond“ entführt dich aus dem hektischen Alltag und 
lässt dich in die koreanische Kampfkunst des Taekwon-Do eintauchen. Top Ten hat 
als Traditionsmarke im Kampfsportbereich mit dem Student-Anzug „Diamond“ 
ein anfängerfreundliches Modell auf den Markt gebracht, der mit den wachsenden 
Leistungen seines Trägers problemlos mithalten kann. Das Kunstfasergewebe trägt sich 
leicht und angenehm auf der Haut und die scheuerfreien Flachnähte bringen optimalen 
Tragekomfort. 

The Taekwon-Do suit “Diamond” takes you out of the hectic everyday life and lets you immerse 
yourself in the Korean martial art of Taekwon-Do. Top Ten, as a traditional martial arts brand, 
has launched a beginner-friendly model called “Diamond”, which can easily keep up with its 
wearer‘s growing performance. The synthetic fi ber fabric is light and pleasant on the skin and 
the abrasion-free fl at seams provide optimal comfort. 

DIAMOND

STUDENT DOBOK

Die Abgrenzung der einzelnen Leistungsstufen durch Farben, ist ein Importprodukt 
des Judo. In den Anfängen des Taekwondo benutzte man anfangs nur die Farben der 
koreanischen Flagge, weiß, blau, rot und schwarz für die Gürtel. Mit den schwarzen 
unteren Saumkanten der Jacke zeigt nun selbst der Taekwon-Do Anzug „Diamond“ 
deinen Masterstand an. Ebenfalls werten die Stickarbeiten den Taekwon-Do Anzug 
dezent auf, ohne dabei den Grundgedanken der Reinheit von weiß zu verlieren. 

The delimitation of the individual performance levels by colors is an import product of judo. At 
the beginning of the Taekwondo one used at fi rst only the colors of the Korean fl ag, white, blue, 
red and black for the belts. Even the Taekwon-Do suit “Diamond” now displays your master 
stand with the black lower hem edges of the jacket. Likewise, the embroidery work subtly enhan-
ces the Taekwon-Do suit without losing the basic idea of the purity of white.

MASTER DOBOK

MASTER INSTRUCTOR DOBOK
Dein jahrelanges Training hat sich ausgezahlt. Mit dem Aufstieg zum „Instructor“, durch 
das Erlangen des 4. Dan, darfst du dich meist ab jetzt auch „Sabum“ Lehrer nennen. 
Der Taekwon-Do Anzug Diamond unterstützt dich dabei zu 100% bei deinen neuen 
Aufgaben. Er ist aus einem funktionellen Kunstfasergewebe gefertigt und in klassischer 
Schnittform. Als besondere Auszeichnung sind an den Schulternähten, der unteren 
Saumkante der Jacke und den seitlichen äußeren Hosennähten schwarze Streifen 
aufgenäht.

Your years of training have paid off. With the ascent to the “Instructor”, by gaining the 4th Dan, 
you can usually call yourself now also “Sabum” teacher. The Taekwon-Do Diamond suit will 
assist you 100% in your new tasks. It is made of a functional synthetic fi ber fabric and in a classic 
cut. As a special mention, black stripes are sewn on the shoulder seams, the lower hem of the 
jacket and the outer side seams.

So wertvoll verarbeite wie ein Diamond, ist der Grandmaster Taekwon-Do Anzug aus 
der Diamond Serie von Top Ten. Das innovative Konzept dieser Serie beruht auf die 
Verwendung neuester Technologien, auch im Textilbereich. So ist der Dobok aus 100% 
Kunstfaser, veredelt mit den Eigenschaften für moderne und robuste Funktionskleidung. 
Die Jacke im traditionellen Schnitt mit verstärktem Revers und den seitlichen Schlitzungen 
wird, durch die von der Schulter ausgehenden und über den Arm verlaufenden schwarzen 
Doppelstreifen, optisch aufgewertet.
As precious as a diamond, the Grandmaster Taekwon-Do suit is from the Diamond Series of 
Top Ten. The innovative concept of this series is based on the use of the latest technologies, also 
in the textile sector. So the Dobok is made of 100% synthetic fi ber, fi nished with the features for 
modern and robust functional clothing. The jacket in the traditional cut with reinforced lapels 
and the side slits is enhanced visually by the black double stripes emanating from the shoulder 
and running across the arm. 

GRANDMASTER  DOBOK

4           #16791-1 Size: 160 - 200 cm   
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KING OF TAEKWON-DO
3 TIMES WORLDCHAMPION

TOMAŽ BARADA

9. DAN
GRANDMASTER

KIM-LANG UNG

TAEKWON-DO

Logo gestickt
Logo  embroidered

Mesh Hose
Mesh pants

Hosenbund
Waistband

Mesh Achselbereich
Mesh armpit area
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TAEKWON-DO
PATTERN 

Unter Mitwirkung der ITF haben wir einen Anzug speziell für Pattern entwickelt. Dieser 
Anzug im  ITF Design, eignet sich hervorragend für Pattern oder den traditionellen 
Trainer und Instructor. Alle Logos sind gestickt und CMT Mesh Einsätze sind vorhanden.
Material: 100% Baumwolle

In close collaboration with top ITF athletes we have developed a uniform designed for pattern. 
This unique uniform comes in the  ITF design and is suitable for Pattern or the traditional Trainer 
and Instructor. All logos are stitched and CMT Mesh are also available.
Material: 100% cotton 

2           #16751-1      1. - 3. Dan        MASTER       Size: 160 - 200 cm  

          #16761-1     ab 4. Dan        MASTER INSTRUCTOR      Size: 160 - 200 cm  

DELUXE
General Choi Hong Hi verdanken wir die Verbreitung von Taekwon-Do als koreanische 
Kampfkunst auch in Europa. Das richtige Outfi t dafür bietet dir Top Ten mit dem Dobok 
„De Luxe“, welcher zurecht auch von der International Taekwon-Do Federation gelabelt 
ist. Damit kannst du mit dem klassischen 3-Teiler bei offi ziellen ITF Turnieren starten. 
Die Jacke des Anzuges, auch sang-i genannt und die Hose, ha-i,  bestehen aus einem 
funktionellen Sportgewebe. Es ermöglicht den Athleten die volle Bewegungsfreiheit, 
ohne auf Eleganz und Stil zu verzichten.

General Choi Hong Hi owes the spread of Taekwon-Do as a Korean martial art to Europe. 
The right outfi t for you is top ten with the Dobok “De Luxe”, which is rightly labeled by the 
International Taekwon-Do Federation. With it, you can start with the classic 3-piece suit at 
offi cial ITF tournaments. The jacket of the suit, also called sang-i and the pants, ha-i, consist of 
a functional sports fabric.

3           #16701-1     STUDENT      Size: 110 - 200 cm   

3

VITALII SOLOVEY

MASTER DOBOK

MASTER INSTRUCTOR DOBOK
Mit großer Eleganz überzeugt der Master Dobok “Pattern” aus dem Hause Top Ten. Um 
deine Bewegungen noch genauer und präziser darstellen zu können, setzt der Pattern auf 
100% Baumwolle, bei einer Stoffdichte von 9 oz. Auch der Schnitt stellt sich den hohen 
Anforderungen des Patterns und lässt genügend Bewegungsspielraum. Besonders 
der speziell geschnittene Schrittbereich der Hose, ist wieder einmal ein durchdachtes 
Feature der Top Ten Designer. Statt Baumwolle, kommt hier Spandax zum Einsatz, der 
mit Leichtigkeit und Elastizität punktet. Die hochwertig aufgestickten Logos geben dem 
Dobok, in Kombination mit dem schwarzen Saum der Jacke, eine edlen Look.

The Master Dobok “Pattern” from Top Ten convinces with great elegance. To make your move-
ments even more accurate and precise, the pattern relies on 100% cotton, at a consistency of 9 
oz. The cut also meets the high requirements of the pattern and leaves enough room for maneu-
ver. Especially the special cut crotch area of the pants is once again a well-thought-out feature of 
the Top Ten designers. Instead of cotton, Spandax is used here, scoring with ease and elasticity. 
The high-quality embroidered logos give the Dobok, in combination with the black hem of the 
jacket, a noble look. 

1

2

1

TOP TEN ELITE TEAM 
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TAEGUK
Ein vielversprechender Taekwon-Do Anzug ist der „Taeguk“ von Hayashi. Das typische 
WTF Design erhält die Schlupfjacke durch den breiten V-Ausschnitt. Das Material ist 
eine funktionelle Mischung mit einem Anteil von 65% Baumwolle und 35% Polyester. 
Beide Fasern geben mit ihren Eigenschaften dem Dobok seine einmalige Passform und 
das unvergleichliche Hautgefühl. Die Schlitzungen an den unteren Saumkanten der 
Sang-I (Jacke) garantieren dir im Taekwon-Do-Anzug die perfekte Bewegungsfreiheit 
deiner Körpermitte. Zu einem harmonischen Ganzen fügt sich zur Jacke die leichte Hose 
mit elastischem Hosenbund. Zusätzlich ist eine Schnürung eingearbeitet, so lässt sich 
die Hose noch individuell anpassen. Ein Highlight ist beim Taeguk der ansprechende 
Rückenaufdruck, welcher breit über die Schulterpartie verläuft. Damit du sofort mit dem 
Training der 8 WTF Taeguk Formen starten kannst, liegt dem Taekwondoanzug  bereits 
ein weißer Gürtel bei.

A promising Taekwon-Do suit is the “Taeguk” by Hayashi. The typical WTF design receives 
the slipper jacket through the wide V-neck. The material is a functional blend with a content of 
65% cotton and 35% polyester. Both fi bers give the Dobok its unique fi t and unparalleled skin 
feel. The slits on the lower hem edges of the Sang-I (jacket) guarantee the perfect freedom of 
movement of your midsection in the Taekwon-Do suit. The light pants with an elastic waistband 
are a perfect match for the jacket. In addition, a lacing is incorporated, so the pants can still 
customize. A highlight of the Taeguk is the appealing back print, which runs wide over the 
shoulders. So that you can immediately start training the 8 WTF Taeguk forms, the Taekwondo 
suit already comes with a white belt.

3           #102-1     Size: 110 - 200 cm  (mit Aufdruck / with print)
4           #103-1     Size: 110 - 200 cm   (ohne Aufdruck / without print)

NEW Manus hat mit dem Taekwon-Do Anzug “Student” einen idealen Einsteiger-Dobok auf 
den Weg gebracht. Durch seinen Klettverschluss an der Jacke, haben ihn auch Kinder 
(ab Größe 110 cm lieferbar) unkompliziert und im Nu angezogen. Besonders fein: dank 
des Materialmix aus 65% Baumwolle und 35% Polyester ist der Dobok formstabil 
und robust. Durch den hohen Baumwollanteil liegt der Anzug weich auf der Haut auf, 
während der traditionelle Schnitt zusammen mit dem Klett der Jacke und dem weichen 
elastischen Hosenbund, für einen klasse Sitz und optimale Bewegungsfreiheit sorgt. Die 
kleinen Prints und Patches verraten die Liebe zum Detail von Manus. Der Anzug erfüllt 
die strengen Vorgaben der International Taekwon-Do Federation und ist somit offi ziell 
auch für Wettkämpfe zugelassen.

Manus has launched the Taekwon-Do Suit “Student”, an ideal entry-level Dobok. Thanks to 
its hook and loop fastener on the jacket, children (from the size of 110 cm available) have also 
put it on in no time at all. Especially fi ne: thanks to the material-mix of 65% cotton and 35% 
polyester, the Dobok is dimensionally stable and robust. Due to the high cotton content of the 
suit is soft on the skin, while the traditional cut along with the hook and loop fastener of the 
jacket and the soft elastic waistband, ensures a great fi t and optimal freedom of movement. 
The small prints and Patches betray the attention to detail of Manus. The suit meets the strict 
requirements of the International Taekwon-Do Federation and is therefore offi cially approved 
for competitions.

1           #5774-1    STUDENT      Size: 110 - 200 cm

2           #5775-1    MASTER         Size: 160 - 200 cm  

1

2

MANUS ITF

STUDENT DOBOK

Dieser Taekwon-Do Anzug bringt das totale Tragevergnügen durch seine außerge-
wöhnliche Carrè Stoffstruktur. Das funktionelle Material gewährleistet einen besonders 
reißfesten und strapazierfähigen Dobok, während das optimale Feuchtigkeitsmanage-
ment auf die Kästchenstruktur des Gewebes basiert. Der Taekwon-Do Anzug „Master“ 
schützt deinen Körper in Phasen der Ruhe vor Auskühlung und hält ihn somit warm und 
leistungsfähig. In Phasen der absoluten Bewegung wird der Schweiß, noch bevor er auf 
deiner Haut kondensieren kann, effektiv nach außen abgeleitet. Wie es sich für einen 
Taekwon-Do Anzug gehört, ist der Dobok klassisch in weiß gearbeitet und mit einer 
schwarzen Saumkante, als Erkennungszeichen deiner Dan-Stufe, graduiert. Manus 
Prints auf Ärmel und Hosenbein, sowie der ITF Aufdruck auf der Jacke, verleihen dem 
Master Taekwondoanzug optischen Chic.

This Taekwon-Do suit brings total wearing pleasure through its extraordinary Carrè fabric 
structure. The functional material ensures a particularly tear-resistant and durable Dobok while 
the optimal moisture management based on the box structure of the fabric. The Taekwon-Do 
Suit “Master” protects your body against chills in phases of rest, keeping it warm and effi cient. 
In phases of absolute movement, sweat is effectively released to the outside even before it can 
condense on your skin. As befi ts a Taekwon-Do suit, the Dobok is classically worked in white 
and graduated with a black hem edge as a hallmark of your Dan level. Manus prints on the 
sleeves and trouser leg, as well as the ITF imprint on the jacket, give the Master Taekwondo suit 
a visual chic.

MASTER DOBOK

3
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2           #1668-1       Size: 100 - 140 cm    

ITF KIDS
Im Taekwon-Do Anzug “ITF Kids” von Top Ten können schon kleine Taekwondoin ab 4 
Jahren zeigen was sie können. Top Ten hat bewusst bei der Serie Kids auf einen hohen 
Baumwollanteil von 65% gesetzt, um einen besonders hautfreundlichen Anzug präsen-
tieren zu können. Der Kunstfaseranteil erhöht die Funktionalität und bringt den nötigen 
Bewegungsspielraum in den klassischen weißen Dobok. Besonders kinderfreundlich 
macht den Kids die lockere Passform, welche ein simples reinschlüpfen möglich macht. 
Ein breiter, weicher und elastischer Hosenbund sorgt dafür, dass auch wirklich nichts ver-
rutscht, egal wie wild es hergeht.

In the Taekwon-Do suit “ITF Kids” by Top Ten even small Taekwondoin from the age of 4 can 
show what they can do. Top Ten has deliberately set a high cotton content of 65% in the Kids 
series in order to be able to present a particularly skin-friendly suit. The synthetic fi ber content 
increases the functionality and provides the necessary freedom of movement in the classic white 
Dobok. Especially kid-friendly makes the kids the loose fi t, which makes a simple slip into it 
possible. A wide, soft and elastic waistband ensures that nothing slips, no matter how wild it gets. 

1           #16691-1    Size: 110 - 200 cm

2

1

Von den ganz Kleinen (110 cm) bis zu den ganz Großen (200 cm) können alle im 
Taekwon-Do Anzug „Kyong“ groß rauskommen. Mit seinen High-Tech Fasern aus 65% 
Baumwolle und 35% Polyester ist der Dobok ein wahres Meisterstück aus dem Hause 
Top Ten. Die farbigen Patches geben dem schlichten und damit klassischen Taekwon-
Do Anzug ein frisches Aussehen. Die Passform entspricht den hohen Ansprüchen an 
Beweglichkeit. Da es besonders auf die Bein- und Fußarbeit beim Taekwon-Do ankommt, 
haben wir auf besondere Details geachtet.

From the very small ones (110 cm) to the big ones (200 cm), everyone in the Taekwon-Do suit 
„Kyong“ can make it big. With its high-tech fi bers of 65% cotton and 35% polyester, the Dobok 
is a true masterpiece from Top Ten. The colored patches give the simple and therefore classic 
Taekwon-Do suit a fresh look. The fi t meets the high demands on mobility. Since it is particularly 
important to the leg and footwork at Taekwon-Do, we have paid special attention to details. 

KYONG

2

Hosenbund
Waistband

Material
Material

Logo gestickt
Logo  embroidered

Rückansicht
Back view

TAEKWON-DO

Hosenbund
Waistband

Material
Material

Logo gestickt
Logo  embroidered

Rückansicht
Back view



TAEKWON-DO

38

KICKS
Der ITF Fußschutz lässt kleine Athleten nicht nur cool dastehen, sondern auch noch 
besonders gut geschützt. Mit einem formstarken Padding aus schlagabsorbieren-
dem Schaumstoff lässt TOP TEN Schlagenergie fast spurlos verschwinden. Durch die 
Verteilung über die gesamte Fläche des Fußschutzes, werden punktuelle Überbelas-
tungen der Trefferfl äche ausgeschlossen und somit das Verletzungsrisiko aber auch 
Ermüdungserscheinungen um ein Wesentliches gesenkt. Elastische Gummischlaufen 
und ein haftstarke Klettverschluss lassen den Kinder Fußschutz rutschsicher an Kinder-
füßen im Schuhgrößenbereich 33-36 sitzen.

The ITF foot protector not only makes little athletes look cool, but it also protects them parti-
cularly well. With form-strong padding made of shock-absorbing foam, TOP TEN makes the 
impact energy disappear almost without a trace. Due to the distribution over the entire surface 
of the foot protection, punctual overloading of the target area is excluded, thus reducing the 
risk of injury but also fatigue phenomena signifi cantly. Elastic rubber loops and a strong hook-
and-loop fastener allow the children‘s foot protection to slide against children‘s feet in shoe size 
range 33-36.

3           #30462-6            Size: XS   

GÜRTEL / BELTS

4           #30462-4            Size: XS

5           #22472-6             Size: XS
6           #22472-4             Size: XS    
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Aus 100% Baumwolle. 44 mm breit.
Made of 100% cotton. 44 mm wide.
Einfarbig Monochrome
gelb, orange, grün, rot, blau, braun, schwarz
yellow, orange, green, red, blue, brown, black

      #1051- Farbe/Color + Länge/Length 
 Size:  180, 200, 220, 240 cm
                 150 cm nur gelb, rot, grün, blau, braun
                      150 cm only yellow, red, green, blue, brown

      #1052-9 + Länge/Length 
Size: 150, 180, 220 cm

1

2

1

2

GLOVES
Taekwon-Do ist ein Budosport mit koreanischen Wurzeln und kann bereits wie Kick-
boxen im Kindesalter begonnen werden. Mit den Open Hands „ITF Kids“ von TOP 
TEN können sich sportliche Kids ab 5 Jahren wie die Großen auf der Matte fühlen. Als 
klassische Open Hands ist die Innenhandfl äche offen, wodurch die volle Griffkontrolle 
und das Öffnen und Schließen der Hände möglich ist. Dennoch bringen die „ITF Kids“ 
mit ihrem dämpfungsstarkem Padding aus hochwertigem PPS Schaumstoff unter der 
robusten Kunstlederhülle ein umfangreiches Sicherheitspaket mit.

Taekwon-Do is a Budo sport with Korean roots and can already do like kickboxing be started as 
a child. With the “ITF Kids” Open Hands from TOP TEN, sporty kids from 5 years of age can 
feel like the big ones on the mat. As with classic open hands, the palm is open, allowing full grip 
control and opening and closing the hands. Nevertheless, the “ITF Kids,” with their high-cus-
hioning padding made of high-quality PPS foam under the robust synthetic leather cover, have 
a comprehensive security package.

TAEKWON-DOTAEKWON-DO



NINJA

NINJA

39

NINJA SUIT
Schwere strapazierfähige Qualität. Mehrteilig. Bestehend aus: Jacke, Hose, Kopfhaube 
und Gamaschen.
Heavy duty and durable quality. Several parts: Jacket, pants, hood and leggings.

ZORI SLIPPER
Orientalischer Reisstroh - Slipper mit rutschfester 
Schaumstoffsohle.
Oriental rice straw sandals with non-slippery rubber sole.

1           #515    Size: 36 - 45

TABI
Spezialschuhe für Ninja-Training.
Special shoes for ninja training.

2           #522-90    Size: 37 - 46

3           #153-9        Size: 140 - 200 cm  

NINJA

1

2

3
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BIG STAR
Der TOP TEN Stern, das Brand der Kampfsport-Traditionsmarke, erstrahlt von kräftigen 
Farben unterlegt auf der Kickbox Uniform „big star“. Der leichte 2teilige Anzug besteht 
aus einem kurzärmeligen Funktionsshirt mit V-Ausschnitt und einer langen Hose. Dabei 
ist das matt glänzende Gewebe in den Hauptfarben schwarz und grau von farbigen 
Elementen auffallend unterteilt. TOP TEN bekennt mit der Auswahl gelb, rot oder blau 
Farbe und setzt dich dadurch gekonnt in Szene. Mit einem Mustermix aus Streifen und 
der TOP TEN All-Over Struktur wirkt der Anzug sportlich dynamisch. Die Uniform ist 
im Schnitt weit und lässt dir, besonders durch den Sporteinsatz im Schritt der Hose, viel 
Bewegungsfreiheit.

The TOP TEN star, the brand of the traditional martial arts brand, shines with bold colors on 
the kickbox uniform “big star”. The lightweight 2-piece suit consists of a short-sleeved functional 
shirt with V-neck and long trousers. The matt glossy fabric in the main colors black and gray is 
strikingly divided by colored elements. TOP TEN admits with the choice yellow, red or blue color 
and sets you thereby skillfully in the scene. With a pattern mix of stripes and the TOP TEN all-
over structure, the suit looks sporty and dynamic. The uniform is on average far and leaves you, 
especially by the sport use in the step of the pants, much freedom of movement.

2           #16851-4        Size: 130 -150 cm / S - XXL

1           #16851-2         Size: 130 -150 cm / S - XXL

3           #16851-6        Size: 130 -150 cm / S - XXL

1

2 3

BOW
Die Kickboxuniform „Bow“ von TOP TEN ist komplett aus ultraleichter Kunstfaser 
gearbeitet und fällt sportlich locker. Bestehend aus langer Hose und kurzem Shirt bist du 
mit „Bow“ perfekt gekleidet für hohe Kicks und kraftvolle Moves. Das Gewebe weist eine 
durchgehend gewebte TOP TEN Struktur auf und ist in insgesamt 7 unterschiedlichen 
Designs verfügbar. Namensgebend für „Bow“ ist der farbliche Bogen auf der langen 
und gerade geschnittenen Hose. Die Farben und Druckmotive wurden in den Stoff 
sublimiert, das heißt direkt eingedampft. Damit ist die Kickboxuniform „Bow“ absolut 
widerstandsfähig gegenüber äußeren Umwelteinfl üssen und bleibt dennoch voll 
atmungsaktiv. Das Shirt mit seinem farblich abgesetzten schwarzen V-Neck Ausschnitt 
bietet optimale Bewegungsfreiheit. Durch einen breiten und elastischen Gummibund sitzt 
die Hose der Uniform rutschsicher.

The kickboxing uniform “Bow” by TOP TEN is made entirely of ultralight synthetic fi ber and is 
sporty and relaxed. Consisting of long trousers and a short shirt, you are perfectly dressed with 
“Bow” for high kicks and powerful moves. The fabric features a fully woven TOP TEN structure 
and is available in a total of 7 different designs. The name for “Bow” is the colored bow on the 
long and straight cut trousers. The colors and print motifs were sublimated into the fabric, that 
is directly evaporated. Thus, the kickboxing uniform “Bow” is absolutely resistant to external 
environmental infl uences and still remains fully breathable. The shirt with its contrasting black 
V-neck offers optimal freedom of movement. The trousers of the uniform are non-slip due to a 
wide and elastic waistband.

5           #16841-97     Size: 130 -150 cm / S - XXL

8           #16841-166   Size: 130 -150 cm / S - XXL

4           #16841-16     Size: 130 -150 cm / S - XXL

7           #16841-96     Size: 130 -150 cm / S - XXL

6           #16841-91      Size: 130 -150 cm / S - XXL

9           #16841-94    Size: 130 -150 cm / S - XXL

4

5 6 7 8 9

10           #16841-19     Size: 130 -150 cm / S - XXL

10

Sublimated
Print

MICROMESH
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GRAFIC
Die noch sehr junge Vergangenheit des Sports, bringt dem Kickboxen auch ein 
frisches  und zwangloses Outfi t. Mit der Kickboxuniform „Grafi c“ hat Top Ten einen 
Funktionsanzug mit vielen wertvollen Details geschaffen. Am Shirt wird dir besonders der 
Kragen auffallen. Mit der sportlichen V-Form und der hochgestellten Passage im Nacken, 
bringt er zugleich Leichtigkeit und Sicherheit. Die Schulterpartie ist weit geschnitten, 
um deine Bewegungen in voller Dynamik und Schnelligkeit zuzulassen. Zusammen mit 
der langen Hose, welche perfekt durch den breiten und elastischen Bund sitzt, bist du 
voll ausgestattet. Auch beim Schnitt der Hose hat Top Ten an alles gedacht. Während 
die lockerer Gesamtpassform das „Druntertragen“ von Schutzausrüstung problemlos 
möglich macht, verhindert der schmale Beinabschluss das unangenehme Hochrutschen 
während deiner Kicks. Optisch hat die Kickboxuniform „Grafi c“ einiges zu bieten und ist 
in 6 verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

The still very young past of the sport brings the kickboxing also a fresh and informal outfi t. 
With the kickboxing uniform “Grafi c” Top Ten has created a functional suit with many valuable 
details. On the shirt, you will especially notice the collar. With the sporty V-shape and the high 
passage in the neck, it brings both lightness and safety. The shoulder area is cut wide to allow 
your movements in full dynamics and speed. Together with the long pants, which fi ts perfectly 
through the wide and elastic waistband, you are fully equipped. Also when cutting the pants 
Top Ten has thought of everything. While the loose overall fi t makes it easy to „push through“ 
protective gear, the narrow leg cuff prevents you from slipping up during your kicks. Visually, 
the kickboxing uniform “Grafi c” has a lot to offer and is available in 6 different color variants.

5           #16831-66     Size: 130 -150 cm / S - XXL

8           #16831-49    Size: 130 -150 cm / S - XXL

4           #16831-69     Size: 130 -150 cm / S - XXL

7           #16831-19     Size: 130 -150 cm / S - XXL

6           #16831-29     Size: 130 -150 cm / S - XXL

4

5 6 7 8

FUTURE
Das ist ein richtiges Lieblingsstück, die Kickboxuniform „Future“ von TOP TEN. Die 
Kombination aus Hose und T-Shirt überzeugt mit einem unglaublichen Tragekomfort 
und funktionellen Details. So punktet das Micro Super Soft Gewebe mit zusätzlichen 
Mesheinsätzen für eine optimale Belüftung. Ein besonderes Highlight des „Future“ 
ist sicher auch der Halsausschnitt mit seinem geraden Verlauf und einem sportlichen 
V-Neck Element. Die Hose ist in gerader Passform geschnitten und verfügt für mehr 
Beweglichkeit über eine sportlichen Schritt-Einsatz. Auch hier fi ndest du zahlreiche Mesh-
Elemente, welche unter anderem für einen schnellen Schweißabtransport sorgen. So 
klebt auch in heißen Fights deine Kickboxuniform „Future“ nicht auf deiner Haut, sondern 
fällt locker und weich.

This is a real favorite, the kickboxing uniform “Future” by TOP TEN. The combination of pants 
and T-shirt convinces with incredible wearing comfort and functional details. The Micro Super 
Soft fabric scores with additional mesh inserts for optimal ventilation. A special highlight of the 
“Future” is certainly the neckline with its straight course and a sporty V-neck element. The pants 
are cut in a straight fi t and have a sportier step-use for greater fl exibility. Again, you will fi nd 
numerous mesh elements, which provide, among other things for a quick sweat removal. So even 
in hot fi ghts sticks your kickboxing uniform “Future” not on your skin, but falls loose and soft.

2           #16811-91      Size: 130 -150 cm / S - XXL

5           #16811-59     Size: 130 -150 cm / S - XXL

1           #16811-92     Size: 130 -150 cm / S - XXL

4           #16811-94     Size: 130 -150 cm / S - XXL

3           #16811-19      Size: 130 -150 cm / S - XXL

KICKBOXING

6           #16811-95     Size: 130 -150 cm / S - XXL

1
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MESH
Der TOP TEN Stern, das Brand der Kampfsport-Traditionsmarke, erstrahlt von kräftigen 
Farben unterlegt auf der Kickbox Uniform „big star“. Der leichte 2teilige Anzug besteht 
aus einem kurzärmeligen Funktionsshirt mit V-Ausschnitt und einer langen Hose. Dabei 
ist das matt glänzende Gewebe in den Hauptfarben schwarz und grau von farbigen 
Elementen auffallend unterteilt. TOP TEN bekennt mit der Auswahl gelb, rot oder blau 
Farbe und setzt dich dadurch gekonnt in Szene. Mit einem Mustermix aus Streifen und 
der TOP TEN All-Over Struktur wirkt der Anzug sportlich dynamisch. Die Uniform ist 
im Schnitt weit und lässt dir, besonders durch den Sporteinsatz im Schritt der Hose, viel 
Bewegungsfreiheit.

The TOP TEN star, the brand of the traditional martial arts brand, shines with bold colors on 
the kickbox uniform “big star”. The lightweight 2-piece suit consists of a short-sleeved functional 
shirt with V-neck and long trousers. The matt glossy fabric in the main colors black and gray is 
strikingly divided by colored elements. TOP TEN admits with the choice yellow, red or blue color 
and sets you thereby skillfully in the scene. With a pattern mix of stripes and the TOP TEN all-
over structure, the suit looks sporty and dynamic. The uniform is on average far and leaves you, 
especially by the sport use in the step of the pants, much freedom of movement.

2           #1625-6         

1           #1625-2         

3           #1625-19        

5           #1625-1         

4           #1625-10         

6           #1625-92            

8           #1625-11        

7           #1625-99        

9           #1625-9        

Size: 120 -150 cm / XS - XXL

Size: 120 -150 cm / XS - XXL

Size: 120 -150 cm / XS - XXL

Size: 120 -150 cm / XS - XXL

Size: 120 -150 cm / XS - XXL

Size: 120 -150 cm / XS - XXL

Size: 120 -150 cm / XS - XXL

Size: 120 -150 cm / XS - XXL

Size: 120 -150 cm / XS - XXL

          #1605-6    

          #1605-2       

          #1605-19     

          #1605-1         

          #1605-10       

          #1605-92      

          #1605-11       

          #1605-99      

          #1605-9       

T-shirt         Pants

10           #1625-4       Size: 120 -150 cm / XS - XXL          #1605-4       

2

1

3

4

8

7

KICKBOXINGKICKBOXING



KICKBOXING

44

www.gear-designer.com 
DESIGN YOUR EQUIPMENT!

5

6

9

10

TTM
Mach Platz in deiner Sporttasche, für die TOP TEN Kickboxuniform „TTM“. Als sportlicher 
Zweiteiler besteht der Anzug aus einem T-Shirt und einer langen Hose. Beide Teile sind 
extra weit geschnitten und geben dir so volle Beweglichkeit. Durch die Größenauswahl 
von 130 cm bis XXL eignet sich „TTM“ perfekt als Teamoutfi t. Die 4 unterschiedlichen 
Farbvarianten geben aber auch Einzelsportlern genug  Raum für individuelle Vorlieben. 
Großen Einfl uss auf den Tragekomfort hat bei dieser TOP TEN Sportuniform das 
leistungsstarke „TTM“ Funktionsgewebe. Mit seinen anpassungsfähigen Fasern eignet 
sich das Gewebe ausgezeichnet für die hohen Ansprüche im Kampfsport. So hilft es deine 
Körpertemperatur konstant zu halten und leitet Schweißnässe umgehend vom Körper 
weg. 

Make room in your sports bag for the TOP TEN kickboxing uniform “TTM”. As a sporty two-
piece suit, the suit consists of a T-shirt and long trousers. Both parts are extra wide cut and give 
you so full fl exibility. The size range from 130 cm to XXL makes “TTM” perfect as a team outfi t. 
However, the 4 different color variants also give individual athletes enough space for individual 
preferences. A great infl uence on the wearing comfort has in this TOP TEN sports uniform the 
powerful “TTM” functional fabric. With its adaptable fi bers, the fabric is ideal for the high 
demands of martial arts. It helps keep your body temperature constant and swiftly wicks sweat 
away from the body.

2           #1682-95      Size: 130 -150 cm / S - XXL

1           #1682-92      Size: 130 -150 cm / S - XXL

4           #1682-91       Size: 130 -150 cm / S - XXL

3           #1682-16       Size: 130 -150 cm / S - XXL
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PRISM
Echt unkompliziert, die TOP TEN Kickboxuniform „Prism“. Das Shirt ist mit seinem 
abgesetzten V-Neck Ausschnitt und dem kontrastfarbenen Webband ein zeitloser 
Wegbegleiter deiner Sportkarriere. Der graphische Druck ist wie die Farben 
umweltschonend in das leichte Polyestergewebe eingedampft und überzeugt mit hoher 
Brillanz und Widerstandskraft. Durch den Einsatz luftiger Meshstreifen im Arm- und 
Achselbereich bleibt das Temperaturmanagement im „Prism“ jederzeit ausgeglichen. 
Extra fl ache Nähte und verstärkte Saumkanten geben dem regular fi t Shirt, trotz 
des glatten Gewebes, einen eleganten Fall. Die erstklassige Qualität der „Prism“ 
Kickboxjacke unterstützt dich bei der Ausführung deines Sports und garantiert selbst 
an der Belastungsgrenze einmaligen Tragekomfort. Bringt zusammen was zusammen 
gehört. Die lange „Prism“ Kickboxhose von TOP TEN vereint bequeme Lässigkeit mit 
den Ansprüchen an funktionelle Sportbekleidung. Dazu kommt ein unvergleichlicher 
Style mit graphischen „Prism“ Print und gewebter TOP TEN Struktur. Der gerade Schnitt 
der Hose ist im Schritt mit einem extra Kick-Einsatz versehen, sodass die „Prism“ auch 
extremen Belastungen standhält. Für ein tolles Tragegefühl sorgen die Mesheinsätze 
im Innenbeinbereich und am hinteren Bund. Eine spezielle Teilungsnaht setzt nicht 
nur optisch einen Akzent, sondern garantiert einen bequemen Sitz am Bein ohne zu 
verdrehen oder hochzurutschen. Den fi nalen Feinschliff für einen athletischen Look bringt 
der „Prism“ Kickboxhose das Webband an der Außennaht.

Really uncomplicated, the TOP TEN “Prism” kickboxing jacket. The shirt is a timeless companion 
of your sports career with its offset V-neck neckline and the contrasting woven ribbon. Like the 
colors, the graphic print has been evaporated into the light polyester fabric in an environmentally 
friendly manner and impresses its high brilliance and resistance. Thanks to the use of airy mesh 
strips in the arm and armpit area, the temperature management in the “Prism” remains balanced 
at all times. Extra fl at seams and reinforced hem edges give the regular fi t shirt an elegant drape, 
despite the smooth fabric. The fi rst-class quality of the “Prism” kickboxing jacket supports you in 
performing your sport and guarantees unique comfort even at the limit of stress. Brings together 
what belongs together. The long “Prism” kickboxing pants by TOP TEN combine comfortable 
casualness with the demands on functional sportswear. There is also an incomparable style with 
a graphic “Prism” print and a woven TOP TEN structure. The straight cut of the pants has an 
extra kick insert in the crotch so that the “Prism” can withstand extreme loads. The mesh inserts 
in the inner leg area and on the back waistband ensure great wearing comfort. A special dividing 
seam sets a visual accent and guarantees a comfortable fi t on the leg without twisting or sliding 
up. The fi nishing touches for an athletic look are brought to the “Prism” kickboxing pants by the 
woven tape on the outer seam.

2           #1627-6         

1           #1627-9         

3           #1627-2        

          #1627-7        

4           #1627-4          

Size: 130 -150 cm / XS - XXL

Size: 130 -150 cm / XS - XXL

Size: 130 -150 cm / XS - XXL

Size: 130 -150 cm / XS - XXL

Size: 130 -150 cm / XS - XXL

          # 1607-6   

          #1607-9      

          #1607-2     

          #1607-7        

          #1607-4       

T-shirt         Pants
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KICKBOXING
Kickboxen in der Kickboxuniform „Kickboxing“ von TOP TEN verspricht dir ein ganz neu-
es Hauterlebnis. Das feinporige Funktionsmaterial ist extrem leicht, aber auch formstabil 
und vor allem reißfest. Somit erfüllt sie alle Voraussetzungen, um mit dir auf der Matte 
alles zu geben. Besonders auffallend ist das zweifarbige Design, welches durch schwarze 
Paspeln an Hose und dem V-Ausschnitt am T-Shirt perfekt zur Geltung kommt. Der lege-
re Schnitt ist bewegungsfreundlich und lässt viel Spielraum für deinen sportlichen Elan.

Kickboxing in the „Kickboxing“ kickboxing uniform from TOP TEN promises you a whole new 
skin experience. The fi ne-pored functional material is extremely light, but also dimensionally sta-
ble and, above all, tear-resistant. So it meets all the requirements to give everything with you on 
the mat. Particularly striking is the two-tone design, which is perfectly accentuated by the black 
piping on the trousers and the V-neckline on the t-shirt. The casual cut is easy to move and leaves 
plenty of scope for your athletic élan.

1

2 3
2

1           #1628-1         

3

          #1628-6

          #1628-9          

Size: 130 -150 cm / S - XXL

Size: 130 -150 cm / S - XXL

Size: 130 -150 cm / S - XXL

          #1608-1      

          #1608-6     

          #1608-9       

T-shirt         Pants
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          #1687-94     Size: 130 - 200 cm

          #1687-61      Size: 130 - 200 cm

          #1687-9        Size: 130 - 200 cm

8           #1687-1         Size: 130 - 200 cm

FLEX
Beim Kickboxanzug „FLEXZ“ setzt TOP TEN voll auf die Mithilfe der sensationellen Dob-
by Dryfi t Mikrofasern. Das extrem leichte Polyestergewebe ist anpassungsfähig und so-
gar dünner wie Seide. Trotzdem überzeugt der „FLEXZ“ extrem auf der Matte. Hose und 
Shirt sind in gerader Form geschnitten und geben dir ausreichend Bewegungsfreiheit. 
Durch die Dehnbarkeit des Dobby Dryfi t ist der Kickboxanzug nicht nur bequem, sondern 
auch strapazierfähig. Für einen sportlichen Look sind T-Shirt und Hose mit Kontrastpi-
pings besetzt. Der ausgefallene Halsausschnitt, sowie der breite Stretchbund der Hose, 
sorgen für einen erhöhten Tragekomfort. Die „FLEXZ“ Kickboxuniform eignet sich auf-
grund ihrer Größenvielfalt von 130 cm bis XXL für Einzelsportler, wie auch als Teamoutfi t.

With the kickboxing suit, “FLEXZ” TOP TEN relies on the help of the sensational Dobby Dryfi t 
microfi bers. The extremely lightweight polyester fabric is adaptable and even thinner like silk. 
Nevertheless, the “FLEXZ” convinces extremely on the mat. Pants and shirts are cut in a square 
shape and give you enough freedom of movement. Due to the elasticity of the Dobby Dryfi t, 
the kickboxing suit is not only comfortable but also durable. For a sporty look T-shirt and pants 
are fi lled with contrasting piping. The fancy neckline, as well as the wide stretch waistband of 
the pants, ensure increased comfort. The “FLEXZ” Kickboxing uniform is suitable for individual 
athletes, as well as a team outfi t, due to its size variety from 130 cm to XXL.

5

6
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GRAFFITI
Starte durch mit der ultraleichten Kickboxuniform von Top Ten im angesagten urban-sty-
le. Das einzigartige Funktionsmaterial der Uniform, mit eingewebter TOP TEN Struktur, 
weist einen schimmernden Glanzeffekt auf. Die Fasern wurden den hohen Ansprüchen 
deines Sports angepasst und sind besonders reißfest. Außerdem kommt durch Material-
auswahl und Schnitt genügend Luft an deinen Körper, was einer Schweißbildung effi zient 
vorbeugt. Die Weite und der extra große Zwickel lassen auch das Tragen von Schutzaus-
rüstung, wie Tiefschutz oder Schienbeinschutz problemlos zu. Das verspricht Kicks und 
Moves in besonderer Ästhetik. 

Get started with the ultra-light kickboxing uniform from Top Ten in the trendy urban style. The 
unique functional material of the uniform, with a woven-in TOP TEN structure, has a shimme-
ring sheen. The fi bers have been adapted to the high demands of your sport and are particularly 
tear-resistant. In addition, the choice of material and cut allows enough air to get into your body, 
which effi ciently prevents perspiration. The width and the extra large gusset also allow you to 
wear protective equipment such as groin guards or shin guards without any problems. That pro-
mises kicks and moves with a special aesthetic.

KICKBOXING

2           #16221-9         

1           #16221-1         

3           #16221-4

4           #16221-6          

Size: 130 -140 cm / S - XXL

Size: 130 -140 cm / S - XXL

Size: 130 -140 cm / S - XXL

Size: 130 -140 cm / S - XXL

          # 16121-9  

          #16121-1    

          #16121-4    

          #16121-6       

T-shirt         Pants
2

1

3 4

          #1580-1             Size: 110 - 200 cm

          #1580-9           Size: 110 - 200 cm

5

6

CLASSIC
Klare Formen und ein unauffälliges Design machen den „Classic“ zum idealen Einsteiger 
Kickbox-Anzug. Aber auch Profi s schätzen unseren „Classic“, welcher ohne viel Schnick-
schnack einfach cool auf der Matte überzeugt. Das funktionelle Mischgewebe aus Baum-
wolle und Polyester liegt etwas schwerer auf, wie die Modelle aus reinen Mikrofasern. 
Dadurch bekommst du ein intensiveres Körpergefühl und spürst die Ausführung deiner 
Bewegungen. Durch den weiten Schnitt von Shirt und Hose lässt sich die Schutzausrüs-
tung bequem drunter tragen. Mit einer Größenauswahl von 110 cm bis XXL ist „Classic“ 
die ideale Basic-Klamotte für Teams, eignet sich aber auch prima für den Individualsport-
ler. Durch die schlichten Farben weiß und schwarz lassen sich das V-Neck Shirt, wie auch 
die lange Hose, super mit anderen Teilen aus unserer Kickbox-Kollektion kombinieren.

Clear shapes and inconspicuous design make the “Classic” the ideal entry-level kickboxing suit. 
But professionals also appreciate our “Classic”, which convinces without much frills just cool on 
the mat. The functional blended fabric made of cotton and polyester is slightly heavier on, as the 
models of pure microfi bers. This will give you a more intense body feel and feel the execution of 
your movements. Due to the wide cut of shirt and pants, the protective equipment can be worn 
comfortably underneath. With a size range of 110 cm to XXL, “Classic” is the ideal basic clothing 
for teams, but is also great for the individual athlete. Due to the simple colors white and black, 
the V-neck shirt, as well as the long pants, can be combined with other parts from our Kickbox 
collection.

5

6
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          #16801-95          Size: 130 -200 cm8

          #16801-4            Size: 130 -200 cm5

          #16801-19           Size: 130 -200 cm7

1

1

2

3

          #16861-1          Size: 130 -200 cm

          #16861-9         Size: 130 -200 cm

          #16861-16       Size: 130 -200 cm

4           #16861-94      Size: 130 -200 cm

STAR EDITION
In diesem Kickboxanzug fühlt man sich einfach wohl. Der Zweiteiler „Star Edition“ besteht 
aus einer langen Hose in gerader Passform und einem lässigen T-Shirt mit großzügigem 
V-Ausschnitt. In 4 Farbvarianten bringt TOP TEN den High-Performance-Anzug ab-
wechslungsreich auf die Matte. Als Garant für volle Bewegungsfreude besitzt die Hose 
einen weit gearbeiteten Schrittbereich und wird über einen elastischen Bund sicher in 
Position gehalten. Großzügige Mesheinsätze führen bei der „Star Edition“ zu einem in-
tensiven Luftaustausch und verhindern damit einen Hitzestau. Der TOP TEN Stern Druck 
gibt dem Anzug nicht nur seinen Namen, sondern auch einen sportlich-frischen Look. 
Somit bist du mit der TOP TEN Kickboxuniform bestens ausgestattet fürs Training und 
im Wettkampf.

In this kickboxing suit, you just feel good. The two-piece “Star Edition” consists of long pants 
in a straight fi t and a casual T-shirt with a generous V-neck. In four-color variants, TOP TEN 
brings the high-performance suit to the mat in a varied way. As a guarantor for full joy of move-
ment, the trousers have a well-worked crotch area and are held securely in position via an elastic 
waistband. Generous Mesh-Inserts lead in the “Star Edition” to intensive air exchange and thus 
prevent heat accumulation. The TOP TEN-star print not only gives the suit its name but also a 
sporty and fresh look. Thus, you are well equipped with the TOP TEN Kickboxing uniform for 
training and competition.

2

3

4

STAR
Voll und ganz auf der Gewinnerseite bist du mit der TOP TEN Kickboxuniform „Star“. Be-
stehend aus einem lässigen Shirt mit V-Ausschnitt und einer gerade geschnittenen Bund-
hose, erfüllt „Star“ alle Anforderungen an Style und Funktionalität. Das Micro-Super-
Soft-Material fühlt sich wunderbar weich auf der Haut an und sorgt rundherum für ein 
ausgezeichnetes Klima. Zusätzliche Mesh-Einsätze transportieren Feuchtigkeit schnell 
vom Körper ab und halten ihn trocken. Mit der richtigen Betriebstemperatur kannst du 
dann in der „Star“ Uniform zu Höchstleistungen aufl aufen. Dabei verspricht der speziell 
gearbeitete Kick-Einsatz volle Beweglichkeit. „Star“ ist dein ideales Outfi t für knackige 
Trainingseinheiten und heiße Turnier-Fights.

You are totally on the winning side with the TOP TEN kickboxing uniform “Star”. Consisting of 
a casual shirt with a V-neck and straight-cut trousers, “Star” meets all the requirements for style 
and functionality. The micro-super-soft material feels wonderfully soft on the skin and ensures an 
excellent climate all around. Extra mesh inserts quickly wick moisture away from the body and 
keep it dry. With the right operating temperature, you can then run in the “Star” uniform to peak 
performance. The specially crafted kick insert promises full mobility. “Star” is your ideal outfi t for 
hard workouts and hot tournament fi ghts.

8
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KICKBOXING PANTS
Mit der TOP TEN Kickboxhose aus super leichtem MP Polyester kommst du blitzschnell 
auf Hochtouren. Der extra weite Schrittbereich erlaubt dir hohe Kicks und dynamische 
Drehung ohne Einschränkungen – perfekt also für anspruchsvolle Trainingseinheiten. 
Mit ihrem auffallenden Flash-Design an den äußeren Nahtkanten kommt die TOP TEN 
Kickboxhose energiegeladen rüber und lässt keinen Zweifel an deiner Power aufkommen. 
Das glatte Material liegt angenehm auf der Haut und leitet Nässe umgehend vom Körper 
weg. Der Schnitt läuft nach unten leicht verjüngt aus, sodass die Hosenbeine sich nicht 
verdrehen können oder unangenehm hochrutschen. Nicht zuletzt sorgt der extra breite 
Komfortbund mit innenliegendem Kordelzug für einen unglaublich gemütlichen Trage-
komfort.

With the TOP TEN kickboxing pants made of super-light MP polyester, you‘ll get up to speed in 
no time. The extra-wide crotch area allows you high kicks and dynamic rotation without restric-
tions - perfect for demanding training units. With their striking fl ash design on the outer seam 
edges, the TOP TEN kickboxing pants come across as energetic and leave no doubt about your 
power. The smooth material lies comfortably on the skin and immediately wicks moisture away 
from the body. The cut is slightly tapered towards the bottom so that the pant legs cannot twist 
or slide up uncomfortably. Last but not least, the extra-wide comfort waistband with internal 
drawstring ensures an incredibly comfortable fi t.

          #1603-92      Size: 160 - 200 cm

          #1603-9        Size: 160 - 200 cm

333

KICKBOXING

WAKO SHADOW
Das “WAKO Shadow” von TOP TEN ist etwas ganz Besonderes für alles Kickbox-Fans. 
Mit seinen Funktionsfasern ist es durch und durch atmungsaktiv, sodass sich keine Kör-
perfeuchtigkeit anstauen kann. Der klassische Schnitt mit Crew-Neck-Kragen macht 
das „WAKO Shadow“ superbequem und unglaublich bewegungsfreundlich. Dezente 
Designelemente schaffen den Spagat zwischen angesagtem Sport-Shirt du alltagstaug-
lichem Lieblingsshirt, damit du überall, wo du dich mit dem „WAKO Shadow“ blicken 
lässt, zum Blickfang wirst. Abgerundet wird das stimmige Gesamtkonzept der TOP TEN 
Modelinie durch pfl egeleichte Eigenschaften, welche deinem Shirt zu einer langen und 
erstklassigen Lebensdauer verhelfen.

The “WAKO Shadow” from TOP TEN is something extraordinary for all kickboxing fans. With 
its functional fi bers, it is breathable through and through so that nobody moisture can accumu-
late. The classic cut with crew neck collar makes the “WAKO Shadow” super comfortable and 
incredibly easy to move. Discreet design elements create the balancing act between the trendy 
sports shirt and your favorite shirt suitable for everyday use so that you will be an eye-catcher 
wherever you can be seen with the “WAKO Shadow.” The coherent overall concept of the TOP 
TEN clothing line is rounded off by easy-care properties, which help your shirt to have a long and 
fi rst-class lifespan.

7

8

9

          # 99322-6     Size: XS - XXL

          # 99322-9     Size: XS - XXL

          # 99322-4     Size: XS - XXL

10           # 99322-1      Size: XS - XXL

1

2

7

8

9 10

          #1611-2      Size: 160 - 200 cm

          #1611-9     Size: 130 - 200 cm

          #1611-4      Size: 160 - 200 cm

          #1611-6     Size: 160 - 200 cm

CHAMP
Ab jetzt beginnen glänzende Zeiten für dich. Mit der langen TOP TEN Kickboxhose 
„Champ“ bist du bestens ausgerüstet für lange Einheiten im Ring und auf der Matte. 
Die durchgehend eingewebte TOP TEN Struktur gibt der Hose „Champ“, zusammen mit 
dem natürlich matten Glanzeffekts des MP-Polyester Materials, einen edlen Look.

From now on, brilliant times begin for you. With the long TOP TEN kickboxing trousers “Champ” 
you are well equipped for long units in the ring and on the mat. The consistently woven TOP TEN 
structure gives the pants “Champ”, together with the naturally matte gloss effect of MP polyester 
material, a noble look. 
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ELASTIC
Elastic Stoffe sind Super-Stretch-Stoffe mit ganz besonderen Eigenschaften. Im TOP 
TEN T-Shirt „Elastic“ haben wir diese gebündelt und daraus ein Performance Shirt der 
Superlative geschaffen. Das hochwertige T-Shirt ist ein hervorragender Begleiter im 
Sport und in der Freizeit. Farben und Muster sind dank des umweltschonenden Sublima-
tionsdruck-Verfahrens eingedampft. Trotz eines hohen Widerstandes gegenüber äuße-
ren Einfl üssen, wie UV-Strahlung, bleibt die atmungsaktive Funktion des Shirts „Elastic“ 
bestehen.

Elastic fabrics are super-stretch fabrics with very special properties. In the TOP TEN T-Shirt 
“Elastic” we have bundled these and created a performance shirt of superlatives. The high-qua-
lity t-shirt is an excellent companion in sport and leisure. Colors and patterns are evaporated 
thanks to the environmentally friendly sublimation printing process. Despite a high resistance to 
external infl uences, such as UV radiation, the breathable function of the shirt “Elastic” remains.

1

2

3

          #1614-91       Size: S-XXL

          #1614-61       Size: S-XXL

          #1614-49     Size: S-XXL

KICKBOXING HOSE / PANTS
Dem „Dresscode“ sind beim Kickboxen keine Grenzen gesetzt. Ob lange oder kurze Hose 
liegt hier bei den Vorlieben des Trägers. Warum die Kickboxhose von Top Ten aber auch 
Shorts-Fetischisten überzeugen kann, wollen wir hier gern aufzeigen. Allein die Material-
beschaffenheit aus 100% high fashion Polyester lässt in Sachen Tragekomfort keine Wün-
sche offen. Der Stoff fällt angenehm weich und durch die großzügige Passform kann die 
Schutzausrüstung, wie Schienbeinschutz, Knieschutz und Tiefschutz, einfach versteckt 
unten drunter. Das wird auch deine Gegner freuen, denn unangenehme  Schrammen 
durch eventuelle Ecken und Kanten von Klettverschlüssen, hast du mit dem Tragen einer 
langen Hose quasi komplett ausgeschlossen. Übrigens fi nden nicht wenige Athleten, 
dass besonders hohe gedrehte Kicks in einer langen Hose optisch einfach schöner sind.

There are no limits to the „dress code“ when kickboxing. Whether long or short pants lies here 
with the preferences of the wearer. Why the Kickboxing trousers of Top Ten but also shorts fe-
tishists can convince, we want to show here. The material quality of 100% high-fashion poly-
ester alone leaves nothing to be desired in terms of wearing comfort. The fabric is pleasantly soft 
and the generous fi t allows the protective equipment, such as shin guards, knee protection and 
groin protection, just hidden below underneath. This will also please your opponents, because 
unpleasant scratches caused by possible corners and edges of Velcro straps, you have almost 
completely excluded by wearing long pants. By the way, not a few athletes fi nd that especially 
high twisted kicks in a long pair of pants are visually more beautiful.

          #1606-1         Size: 160 - 200 cm

105           #1610-9        Size: 110 - 200 cm           #1606-6        Size: 130 - 200 cm
116           #1610-4        Size: 130 - 200 cm           #1606-2        Size: 160 - 200 cm
127           #1610-6        Size: 130 - 200 cm           #1606-4        Size: 130 - 200 cm
138           #1610-99     Size: 110 - 200 cm

4           #1610-1         S ize: 160 - 200 cm 9           #1610-11        Size: 110 - 200 cm

Sublimated
Print

1

“Elastic” we have bundled these and created a performance shirt of superlatives. The high-qua-
lity t-shirt is an excellent companion in sport and leisure. Colors and patterns are evaporated 
thanks to the environmentally friendly sublimation printing process. Despite a high resistance to 
external infl uences, such as UV radiation, the breathable function of the shirt “Elastic” remains.

KICKBOXING HOSE / PANTS
Dem „Dresscode“ sind beim Kickboxen keine Grenzen gesetzt. Ob lange oder kurze Hose 
liegt hier bei den Vorlieben des Trägers. Warum die Kickboxhose von Top Ten aber auch 
Shorts-Fetischisten überzeugen kann, wollen wir hier gern aufzeigen. Allein die Material-
beschaffenheit aus 100% high fashion Polyester lässt in Sachen Tragekomfort keine Wün-
sche offen. Der Stoff fällt angenehm weich und durch die großzügige Passform kann die 
Schutzausrüstung, wie Schienbeinschutz, Knieschutz und Tiefschutz, einfach versteckt 
unten drunter. Das wird auch deine Gegner freuen, denn unangenehme  Schrammen 
durch eventuelle Ecken und Kanten von Klettverschlüssen, hast du mit dem Tragen einer 
langen Hose quasi komplett ausgeschlossen. Übrigens fi nden nicht wenige Athleten, 
dass besonders hohe gedrehte Kicks in einer langen Hose optisch einfach schöner sind.

There are no limits to the „dress code“ when kickboxing. Whether long or short pants lies here 
with the preferences of the wearer. Why the Kickboxing trousers of Top Ten but also shorts fe-
tishists can convince, we want to show here. The material quality of 100% high-fashion poly-
ester alone leaves nothing to be desired in terms of wearing comfort. The fabric is pleasantly soft 
and the generous fi t allows the protective equipment, such as shin guards, knee protection and 
groin protection, just hidden below underneath. This will also please your opponents, because 
unpleasant scratches caused by possible corners and edges of Velcro straps, you have almost 
completely excluded by wearing long pants. By the way, not a few athletes fi nd that especially 
high twisted kicks in a long pair of pants are visually more beautiful.

55           #1610-9        Size: 110 - 200 cm
66           #1610-4        Size: 130 - 200 cm
77           #1610-6        Size: 130 - 200 cm
88           #1610-99     Size: 110 - 200 cm

44           #1610-1         S ize: 160 - 200 cm
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KICK LIGHT
Speziell für die Disziplin Kick Light, ist diese Sport-Shorts von TOP TEN ein echtes 
Highlight. In den Wettkampffarben blau und rot hast du in den „Kick Light“ deinen 
glänzenden Auftritt. Natürlich fehlen auch bei diesem TOP TEN Modell für das 
Kickboxen, die charakteristischen Seitenschlitze und der prägnante TOP TEN Logostick 
nicht. Aus 100 % leichten MP- Polyester gefertigt, wir Schweißnässe direkt vom Körper 
abgeleitet. Außerdem trocknet die Kickbox-Shorts „Kick Light“ extrem schnell und 
führt damit zu einen grandiosen Tragegefühl. Über den breiten, elastischen Bund mit 
integrierter Schnürung sitzt deine Shorts immer wie angegossen – egal wie dynamisch 
es auf der Matte zugeht.

Especially for the discipline Kick Light, this sports short by TOP TEN is a real highlight. In the 
competition colors blue and red you have in the “Kick Light” your shiny appearance. Of course, 
this model does not lack kickboxing, the characteristic side slits, and the distinctive TOP TEN 
logo embroidery. Made of 100% lightweight MP polyester, we perspiration directly derived from 
the body. Also, the kickboxing shorts “Kick Light” dries extremely fast and thus leads to great 
wearing comfort. With the wide, elastic waistband with integrated lacing, your shorts will always 
fi t like a glove - no matter how dynamic the mat gets.

7

8

          #1865-6     Size: XS - XXL

          #1865-4     Size: XS - XXL

WAKO
Jetzt wird’s ernst. Mit den WAKO gelabelten Tank-Tops von TOP TEN geht es ab auf die 
Wettkampfmatte. Die ärmellosen Shirts „WAKO“ in rot, blau, weiß oder schwarz brillie-
ren mit einer ausgezeichneten Passform und garantieren dir ein Maximum an Beweglich-
keit. Das klare Design der Shirts wirkt durch ein TOP TEN Marken Print und das WAKO 
Label auf der Brust strukturiert. Die kontrastfarbenen Saumkanten an den Ärmeln und 
dem weichen Halsausschnitt heben die Sportlichkeit des ärmellosen T-Shirt „WAKO“ her-
vor. Durch einen hohen Baumwollanteil ist das T-Shirt extrem robust und formstabil – die 
besten Voraussetzungen für langlebige Kampfsportkleidung.

Now it gets serious. With the WAKO labeled tank tops from TOP TEN, you can hit the compe-
tition mat. The sleeveless shirts “WAKO” in red, blue, white or black shine with an excellent fi t 
and guarantee you maximum fl exibility. The clear design of the shirts is structured by a TOP TEN 
brand print and the WAKO label on the chest. The contrast colored hem edges on the sleeves 
and the soft neckline emphasize the sportiness of the sleeveless T-shirt “WAKO”. With a high 
cotton content, the T-shirt is extremely robust and dimensionally stable - the best prerequisites 
for durable martial arts clothing.

3

4

5

          #1618-4     Size: XS - XXL

          #1618-9     Size: XS - XXL

          #1618-6     Size: XS - XXL

6           #1618-1      Size: S - XXL

1           #0092-4     Size: XS - L

MAXI COMPETITION

2           #0092-6     Size: XS - L

KICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXING1
2

Das einzigartige Systemkonzept von TOP TEN macht es  möglich – aus unserem Da-
men Sports-Bra „Maxi“ wird mit den Hartplastikschalen ein einzigartiger Brustschutz für 
Damen. Das Funktionsmaterial des Bras weist eine hohe Stützkraft auf ist zudem noch 
atmungsaktiv. Für den vollen Tragekomfort sorgen extra fl ache Nähte und weiche Saum-
kanten – hier zwickt garantiert nix

The unique system concept of TOP TEN makes it possible - our women‘s sports bra “Maxi” be-
comes a unique chest protector for women with the hard plastic shells. The functional material 
of the Bras has high supporting power and is also breathable. For extra comfort, extra fl at seams 
and soft hem edges ensure that nothing tweaks.

3
4

5

6

7

8
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DANGEROUS GIRL 
Kickboxhose  mit Schriftzug.
Material: 100 % Polyester.
Kickboxing pants with lettering print.
Material: 100% polyester.

Ausgiebig getestet von den TOP TEN Team-Members ist die Kickboxuniform „NEON 
Limited“. In 3 trendstarken Designs – schwarz/orange, weiß/grün und weiß/pink eignet 
sich der unisex Sportanzug in den Größen von 130 cm bis XXL ideal als Teamoutfi t. Aber 
auch die Individualisten unter euch werden mit dem sportlichen V-Neck Shirt und der 
langen, bequemen Bundhose, mit ihren neonfarbenen Elementen, auf ihre Kosten kom-
men. Durch das einzigartige PQ Mesh-Gewebe ist der Kickboxanzug „NEON Limited“ 
unheimlich leicht. Dennoch punktet er mit absoluter Robustheit und ist den Ansprüchen 
im Training, Sparring und Wettkampf jederzeit gewachsen. Getoppt wird das Tragege-
fühl von den schweißabweisenden und luftdurchlässigen Eigenschaften.

Extensively tested by the TOP TEN team members, the kickboxing uniform is “NEON Limited”. 
In 3 trendy designs - black/orange, white/green and white/pink, the unisex sports suit in sizes 
from 130 cm to XXL is ideal as a team outfi t. But even the individualists among you will get their 
money‘s worth with the sporty V-neck shirt and the long, comfortable trousers with their neon-
colored elements. Thanks to the unique PQ mesh fabric, the kickboxing suit “NEON Limited” 
is incredibly light. Nevertheless, he scores with absolute robustness and is always up to the de-
mands in training, sparring, and competition. The feel of the sweat-repellent and air-permeable 
properties is topped.

1           #1681-71  neon        Size: 130 - 180 cm

NEON LIMITED

5           #1601-1          Size: 150 - 180 cm

53

KICKBOXING
Der TOP TEN Stern, das Brand der Kampfsport-Traditionsmarke, erstrahlt von kräftigen 
Farben unterlegt auf der Kickbox Uniform „big star“. Der leichte 2teilige Anzug besteht 
aus einem kurzärmeligen Funktionsshirt mit V-Ausschnitt und einer langen Hose. Dabei 
ist das matt glänzende Gewebe in den Hauptfarben schwarz und grau von farbigen 
Elementen auffallend unterteilt. TOP TEN bekennt mit der Auswahl gelb, rot oder blau 
Farbe und setzt dich dadurch gekonnt in Szene. Mit einem Mustermix aus Streifen und 
der TOP TEN All-Over Struktur wirkt der Anzug sportlich dynamisch. Die Uniform ist 
im Schnitt weit und lässt dir, besonders durch den Sporteinsatz im Schritt der Hose, viel 
Bewegungsfreiheit.

The TOP TEN star, the brand of the traditional martial arts brand, shines with bold colors on 
the kickbox uniform “big star”. The lightweight 2-piece suit consists of a short-sleeved functional 
shirt with V-neck and long trousers. The matt glossy fabric in the main colors black and gray is 
strikingly divided by colored elements. TOP TEN admits with the choice yellow, red or blue color 
and sets you thereby skillfully in the scene. With a pattern mix of stripes and the TOP TEN all-
over structure, the suit looks sporty and dynamic. The uniform is on average far and leaves you, 
especially by the sport use in the step of the pants, much freedom of movement.

          #1625-77                #1605-77       2 Size: 130 -150 cm / S - XXL

          #1625-17                  #1605-17        3 Size: 130 -150 cm / S - XXL

          #1625-97                #1605-97      4 Size: 130 -150 cm / S - XXL

T-shirt         Pants

1

2

3

4

5
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Size: S - L

Size: S - L

Size: S - L

Size: S - L

AVANTGARDE
Kopf hoch, mit dem Kopfschutz „Avantgarde“ von TOP TEN. Aus innovativen Bayfl ex® 
Material gearbeitet, bietet er besten Schutz durch seine grandiosen Eigenschaften der 
Schlagabsorbierung. Die Außenhülle ist luftundurchlässig und sorgt damit für einen 
zuverlässigen Schutz mit dem „Avantgarde“. Die Stirnpartie wurde zusätzlich nochmal 
verstärkt und auch der Ohrbereich ist mit einem Mittelsteg abgesichert. Mit dem fl exib-
len hinteren Mittelteil und den haftstarken Klettverschluss, lässt sich der TOP TEN Kopf-
schutz perfekt an deine Kopfform anpassen.

Cheer up with the “Avantgarde” headgear from TOP TEN. Made of innovative Bayfl ex® mate-
rial, it offers the best protection through its magnifi cent shock absorption properties. The outer 
shell is impermeable to air and thus ensures reliable protection with the “Avantgarde”. The fo-
rehead was additionally reinforced again and also the ear area is secured with a middle bar. 
With the fl exible rear middle section and the strong hook and loop fastener, the TOP TEN head 
protection can be perfectly adapted to your head shape.

1

2

3

4

          #4066-9  

          #4066-6  

          #4066-1   

          #4066-4    

5           #4066-5       Size: S - L
6           #4066-22     Size: S - L
7           #4066-7        Size: S - L
8           #4066-66      Size: S - L

PRISM
Hol dir den unvergleichlichen Style der TOP TEN „PRISM“ Serie an deine Hände, mit 
den gleichnamigen Boxhandschuhen in insgesamt 5 brillanten Farbtönen. Das Cover 
aus widerstandfähigem Nubuk-Kunstleder ist wertig verarbeitet und eine präzise 
Nahttechnik macht die „PRISM“ Boxhandschuhe nicht nur im Design zu etwas ganz Be-
sonderem. Neben dem grafi schen Druck fi ndet auch das typische TOP TEN Company 
Print seinen Platz und lässt keine Zweifel an der hohen Qualität deines Equipments 
aufkommen. Der formstabile PPS Schaumstoffkern verleiht den „PRISM“ ausgezeich-
nete Dämpfungseigenschaften bei dennoch vollem Schlaggefühl. Der haftstarke Klett-
verschluss sorgt für einen perfekten Sitz an deinen Händen und gehört, wie der fi xierte 
Daumen, zum Sicherheitskonzept von TOP TEN.

With the Pointfi ghter “Glossy Block PRISM” from TOP TEN, you can complement your look 
from the popular PRISM series. The proven advantages of our point fi ghters are also used in 
the “Glossy Block PRISM.” An approx. 2 cm wide protective ring in the wrist area provides more 
stability and increased safety. The padding is made of compressed PPS foam for a fl owing 
impulse pick-up over the entire surface. The sturdy cover made of synthetic leather is extremely 
resistant, and all prints are abrasion-resistant, so that your “Glossy Block PRISM” Pointfi ghters 
impress with their long-lasting shine. A sewn-on, closed thumb, an ergonomic grip line, and a 
strong hook and loop fastening system round off the Pointfi ghter’s safety package.

9           #22621-4002 Kids 8 oz
10           #22621-6002 Kids 8 oz
11           #22621-5002 Kids 8 oz
12           #22621-9202 Kids 8 oz
13           #22621-7202 Kids 8 oz

9

NEW

10 11 12 13

2 3 4 5 6 7 8

1

KICKS KIDS
Jetzt kommt Bewegung ins  Spiel. Mit den Fußschützern „KIDS“ von TOP TEN sind 
schon kleine Sportler ab 5 Jahren bestens beim Kickboxen oder Taekwon-Do geschützt. 
Die vorgeformten Kicks sind mit einem weichen Schaumstoff gepolstert, um den 
sensiblen Fußbereich vor Prellungen zu bewahren. Für ein kinderleichtes Anlegen der 
Schützer sorgt das elastische Klettband. Mittels Zehenschlaufen halten die „KIDS 2016“ 
rutschfest an allen Füßen im Schuhgrößenbereich 33-35. 

Now, movement comes into play. With the foot protectors “KIDS” by TOP TEN even small 
athletes from the age of 5 years are well protected with kickboxing or Taekwon-Do. The 
pre-shaped kicks are padded with soft foam to protect the sensitive foot area from bruises. The 
elastic hook and loop strap ensures a child-friendly putting on of the protectors. By means of 
toe loops the “KIDS 2016” keep non-slip on all feet in the shoe size range 33-35.

14           #30461-6      Size: 33 - 35
15           #30461-4      Size: 33 - 35

16           #30461-9      Size: 33 - 35
17           #30461-1       Size: 33 - 35

14

NEW

15
16 17
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KICKBOXING

Size: 130 - 200 cm

Size: 130 - 200 cm

Size: 110 - 200 cm

Size: 110 - 200 cm

16 Size: 110 - 200 cm

Dem „Dresscode“ sind beim Kickboxen keine Grenzen gesetzt. Ob lange oder kurze Hose 
liegt hier bei den Vorlieben des Trägers. Warum die Kickboxhose „Classic“ von Top Ten 
aber auch Shorts-Fetischisten überzeugen kann, wollen wir hier gern aufzeigen. Allein die 
Materialbeschaffenheit aus 100% high fashion Polyester lässt in Sachen Tragekomfort 
keine Wünsche offen. Der Stoff fällt angenehm weich und durch die großzügige Pass-
form kann die Schutzausrüstung, wie Schienbeinschutz, Knieschutz und Tiefschutz, ein-
fach versteckt unten drunter.

There are no limits to the „dress code“ when kickboxing. Whether long or short pants lies here 
with the preferences of the wearer. Why the Kickboxing trousers “Classic” of Top Ten but also 
shorts fetishists can convince, we want to show here. The material quality of 100% high-fashion 
polyester alone leaves nothing to be desired in terms of wearing comfort. The fabric is pleasantly 
soft and the generous fi t allows the protective equipment, such as shin guards, knee protection 
and groin protection, just hidden below underneath.                                                           

          #22471-4 Size: XS

          #22471-9 Size: XS       

POINTFIGHTER KIDS 
Handschützer im modernen TOP TEN Design, speziell für Kinder gefertigt. Größen pas-
send für Jungen und Mädchen ab 5 Jahren. Mit gut dämpfender Schaumstoff-Füllung. 
Ideal für Pointfi ghting und Taekwon-Do, Material: Kunstleder .

TOP TEN open hand gloves especially designed for children. Sizes fi t boys and girls aged 5 and 
over. Ideal for Pointfi ghtung and also Taekwon-Do. With regular foam rubber padding. Mate-
rial: artifi cial leather

12

13

14           #22471-6 Size: XS
15           #22471-1 Size: XS

          #22451-4 Size: XS

          #22451-6 Size: XS

KIDS 2016
 Mit den Boxhandschuhen „KIDS 2016“ kommt das Know-how der Großen nun auch 
an Kinderhände. Dabei wurde die Form extra an die anatomischen Besonderheiten der 
jungen Athleten angepasst. Der Schnitt ist schmaler und auch der Gewichtsbereich von 
8 Unzen verheißt einzigartigen Sportspaß bei maximaler Sicherheit. Das softe Padding 
verzeiht auch Ausrutscher und blockt ungezügelte Energie effektiv. Die Außenhülle aus 
Kunstleder verspricht eine leichte Reinigung und das ansprechende Druckmotiv auf der 
Oberhand ist extrem abriebfest.

TOP TEN has stood for decades for innovative safety equipment at the highest, internationally 
recognized level. With the boxing gloves “KIDS 2016”, the know-how of the grown-ups now 
also comes to children‘s hands. The shape was adapted to the anatomical features of the young 
athletes. The cut is narrower and also the weight range of 8 ounces promises unique sports fun 
with maximum security. The soft padding also forgives slips and effectively blocks unbridled 
energy. The outer cover made of imitation leather promises easy cleaning and the attractive 
print motif on the upper hand is extremely resistant to abrasion.

9

10

11           #22451-9 Size: XS

MESH KIDS

          #1610-4      

          #1610-6     

          #1610-99     

          #1610-11     

          #1610-9     

16

12

13 14 15

9

10 11

20

19

18

17

17 18 19 20

Size: XXS - XXL

Size: XXS - XXL

Size: XXS - XXL

Size: XXS - XXL

22 Size: XXS - XXL

Lass deine Kampfsportträumen freien Lauf in der sportlichen Thaibox-Shorts „STAR“ 
von TOP TEN. Die kurze Hose verfügt über eine ausgestellten Schnitt und gibt auch mus-
kulösen Oberschenkeln uneingeschränkte Beweglichkeit. Unterstützend sorgen seitliche 
Cuts zusätzlich für die nötige Beinfreiheit bei hohen Kicks. Ab Größe XXS erhältlich.

Let your martial arts dreams run wild in the sporty Thaibox shorts “STAR” by TOP TEN. The 
short has a fl ared cut and gives muscular thighs unlimited mobility. Besides, lateral cuts additio-
nally provide the necessary legroom with high kicks. Available from size XXS.                                                  

STAR KIDS

          #1864-5     

          #1864-99      

          #1864-12   

          #1864-7     

          #1864-9     
27

26

24

23

Size: XXS - XXL          #1864-6      25

Size: XXS - XXL          #1864-14      28

22

2423 25 2726 28
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Achtung:
Die Skizzen sind nicht farbverbindlich!

KICKBOXINGKAMPFKATZEN

BUDOGÜRTEL
Kindgerecht mit Velcro-Schnellverschluss.
Größe: Uni, einfarbig/ zweifarbig bis 100 cm Taillenumfang!

#050/052

KAMPFKATZEN T-SHIRT
Hochwertiges T-Shirts mit Farbdruck (100% Baumwolle ca. 150g) 
Lieferbare Größen: M (116 cm), L (128 cm) und XL (140 cm) 

#1403-1          

Das Kampfkatzenkonzept ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren. 
Es beinhaltet einen speziell abgestimmten 10-er Kurs und Folgekurse.
 Körperwahrnehmung und Stärkung des Selbstbewusstseins sind wichtige Themen der ersten Stunden. 
Ganz nebenbei lernen die Kleinen spielerisch Grundelemente aus verschiedenen Kampfsportarten, 
wie Abwehraktionen und altersgerechte Selbstverteidigungsübungen.
Ganz gleich welche Stilrichtung Sie unterrichten; geeignet sind Kinder ab dem Vorschulalter! In den Folgekursen vertiefen 
und erweitern die Kinder die erlernten Übungen. Nach 4 bis 6 Monaten Kampfkatzenausbildung können die Kinder, je 
nach Stilrichtung, an den ersten Gürtelprüfungen teilnehmen.

Zielgruppen
• Sportstudios  • Vereine • Schulen  • Kindergärten
Alle Einzelheiten des Konzepts werden in einer zweitägigen Einführungsschulung vermittelt.
Informieren Sie sich unter  www.kampfkatzen.com

WERDEN SIE PARTNER!

KICKBOXHOSE
Kampfkatzen Kickboxhose mit gewebtem Kampfkatzen-Streifen. 
Einheitsgröße: 130 cm.

#1617-9130     

RUCKSACK
3 Fächer mit Reissverschluss + 1 Mesh Flaschenhalter, 42 x 30 x 15 cm

#80081-9993

BOXHANDSCHUHE

#2346-9       
Weight: 4, 6, 8 oz
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POWER INK
Luftig leicht und in coolem Design erstrahlen die „Power Ink“ MMA Shorts von TOP TEN. 
Mit einem Materialmix aus funktionellen Fasern ist die Shorts ebenso robust wie bequem. 
Durch ihre Eigenelastizität macht sie jede deiner Bewegungen mit, sodass sich selbst in 
stressigen Situationen ein Maximum an Tragekomfort einstellt. Die Hose in brillanter 
Farbauswahl ist pfl egeleicht, schnelltrocknend und obendrein noch atmungsaktiv. Für 
einen intensiven Luftaustausch sorgt die offene Faserstruktur, wodurch ein Hitzestau und 
unangenehme Schweißnässe vermieden wird. Für den perfekten Sitz sorgt der verdeckte 
Klettverschluss sowie ein innenliegender Kordelzug. Für einen effektvollen Akzent und 
eine sportliche Figur sorgt die Rückseite der „Power Ink“ MMA Shorts mit dem tief 
gezogenen Beleg.

The “Power Ink” MMA shorts by TOP TEN shine lightly and in an excellent design. With a 
material mix of functional fi bers, the shorts are as robust as they are comfortable. Due to its 
own elasticity, it follows your every move so that it is as comfortable as possible, even in stressful 
situations. The trousers in a brilliant color selection are easy to care for, quick-drying, and, on top 
of that, breathable. The open fi ber structure ensures an intensive exchange of air, which prevents 
heat build-up and uncomfortable perspiration. The concealed hook and loop fastener and an 
internal drawstring ensure a perfect fi t. The back of the “Power Ink” MMA shorts with the deeply 
drawn slip provides a practical accent and a sporty fi gure.

2 Size: S - XXL          #18152-4      

1 Size: S - XXL          #18152-9 

3 Size: S - XXL          #18152-6    

4 Size: S - XXL          #18152-5   

1

NEW

5           #18152-6    

6           #18152-5   

Size: S - XXL

Size: S - XXL

2 3 4 5 6

NEW
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POWER INK RASH GUARD LONG
Sportlicher, sportlicher am sportlichsten fühlst du dich im TOP TEN Rash Guard „Power 
Ink“. Das Longsleeve Rash Guard überzeugt mit funktionellen Fasern, einer hautengen 
Passform sowie dem unglaublichen TOP TEN „Power Ink“ Design. Eine Extraportion 
Lässigkeit bekommt das Oberteil durch die Raglanärmel, welche mit kontrastfarbenen 
Nähten perfekt zur Geltung kommen. Durch den schmalen Schnitt liegt das MMA Rash 
Guard dicht am Körper und sorgt dort dank der starken Faserkombination für leichte 
Kompressionsunterstützung. Der klassische Rundhalsausschnitt garantiert dem „Power 
Ink“ absolute Bequemlichkeit bei voller Leistungsbereitschaft. Ein Gespür für Trends 
beweist du durch die Auswahl an brillanten Farben im „Power Ink“ Design.

You feel sportier, sportier, and sportiest in the TOP TEN Rash Guard “Power Ink.” The long 
sleeve Rash Guard convinces with functional fi bers, a skin-tight fi t, and the unbelievable TOP 
TEN “Power Ink” design. The top is given an extra dose of casualness through the raglan sleeves, 
perfectly accentuated with contrasting seams. Due to the narrow cut, the MMA Rash Guard 
lies close to the body and, thanks to the potent fi ber combination, provides light compression 
support there. The classic round neckline guarantees the “Power Ink” absolute comfort with 
complete willingness to perform. You have a feeling for trends by selecting brilliant colors in the 
“Power Ink” design.

NEW

8 Size: XS - XXL          #99302-4     

7 Size: XS - XXL          #99302-9

9 Size: XS - XXL          # 99302-7

10 Size: XS - XXL          # 99302-77 

11           # 99302-6

12           # 99302-5

Size: XS - XXL

Size: XS - XXL

POWER INK T-SHIRT
Genieße natürliche Bewegungsfreiheit und eine extra Portion Leichtigkeit in deinem 
„Power Ink“ T-Shirt von TOP TEN. Das leicht elastische Funktionsshirt der bekannten 
Kampfsportmarke überzeugt mit einem aufregenden Design und vielen funktionellen 
Eigenschaften. Durch den geraden Schnitt fällt das „Power Ink“ lässig über deinen 
Oberkörper und sorgt dort für einen sportlichen Style. Bündchen und Nähte sind für eine 
angenehmes Hautgefühl weich und extra fl ach gearbeitet, sodass du dich in deinem 
„Power Ink“ Funktionsshirt jederzeit wohlfühlst. Atmungsaktiv und schnelltrocknend 
gehört das TOP TEN Shirt in jedem Fall zu deiner Sportausrüstung, kommt aber 
aufgrund seiner Lässigkeit auch super im Freizeitbereich zurecht. Nicht zuletzt sorgen 
die pfl egeleichten Eigenschaften dafür, dass dieses Shirt zum absoluten Star in deinem 
Kleiderschrank wird.

Enjoy natural freedom of movement and an extra portion of lightness in your “Ink” T-shirt from 
TOP TEN. The slightly elastic functional shirt from the well-known martial arts brand convinces 
an exciting design and many valuable properties. Due to the straight cut, the “Power Ink” falls 
casually over your upper body and ensures a sporty style there. Cuffs and seams are soft and 
extra fl at for a pleasant feeling on the skin so that you feel comfortable in your “Power Ink” 
functional shirt at all times. Breathable and quick-drying, the TOP TEN shirt is defi nitely part 
of your sports equipment, but thanks to its casualness, it is also great for leisure activities. Last 
but not least, the easy-care properties ensure that this shirt becomes an absolute star in your 
wardrobe.

NEW

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 Size: S - XXL          #14123-4   

1 Size: S - XXL          #14123-9

3 Size: S - XXL          #14123-7 

4 Size: S - XXL          #14123-77

5           #14123-6 

6           #14123-5

Size: S - XXL

Size: S - XXL

1

7
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PRISM
Die kurze Hose zählt zu den besten im Bereich Activewear und sorgt mit ihrem graphischen 
Design für Aufsehen. Durch ihr geringes Gewicht und die atmungsaktiven Eigenschaften 
bleibst du in der coolen Shorts jederzeit entspannt und fokussiert auf das Wesentliche. 
Da wo sonst der Reißverschluss sitzt, hat TOP TEN einen haftstarken Klett eingesetzt. Ein 
zusätzlicher Klett im vorderen Bundbereich sowie ein Kordelzug, halten die „Prism“ Shorts 
in perfekter Position. Die seitlichen Schlitzungen versprechen auch bei anspruchsvollen 
Bewegungseinheiten vollen Komfort. 

The shorts are among the best in activewear and cause a sensation with their graphic design. 
Due to their low weight and breathable properties, you stay relaxed and focus on the essentials 
in the cool shorts. Wherever else the zipper sits, TOP TEN has used a durable hook and loop 
fastener. An additional hook and loop stripe in the front waistband and a drawstring keep the 
“Prism” shorts in a perfect position. The side slits promise full comfort even with demanding 
movement units.

2 Size: S - XXL          #18151-4      

1 Size: S - XXL          #18151-9 

3 Size: S - XXL          #18151-6    

SCRATCHED
Im extra short cut Style ist sie perfekt für heiße Fights und schweißtreibende 
Trainingseinheiten. Das Material der „Scratched“ ist ein echter Hingucker und punktet 
zudem mit starker Funktionspower. Leicht und dennoch zu 100% belastbar schenkt dir 
die kurze TOP TEN Shorts viel Bewegungsfreiheit mit dem gewissen Extra an Raffi nesse. 
Innen angenehm weich und außen reibungslos glatt zählt die MMA Shorts mit ihrem 
einzigartigen „Scratched“ Design bald schon zu deinen Favorites in der Sporttasche.

In the extra short cut style, it is perfect for hot fi ghts and sweaty training sessions. The material of 
the “Scratched” is a real eye-catcher and also scores with durable Functional power. Lightweight 
yet 100% resilient, the short TOP TEN shorts give you a lot of freedom of movement with that 
certain extra sophistication. Comfortably soft on the inside and smoothly on the outside, the 
MMA shorts with their unique “Scratched” design will soon be one of your favorites in your 
sports bag.

5 Size: S - XXL          #18161-9    

4 Size: S - XXL          #18151-5   

1

5

BUBALUS
Die Leichtigkeit der MMA Shorts „Bubalus“ wird dich schon beim ersten Tragen voll 
und ganz überzeugen. In funktioneller Dryfi t Qualität ist die Hose bewegungsfreundlich 
geschnitten und erfüllt so die hohen Anforderungen an funktionelle Sportbekleidung. Die 
synthetischen Fasern geben der „Bubalus“ die nötige Elastizität, während die starken 
Nähte die Hose schier unzerstörbar machen

The lightness of the MMA shorts “Bubalus” will completely convince you the fi rst time you wear 
it. In functional Dryfi t quality, the pants are cut in a movement-friendly manner and thus meet 
the high requirements for functional sportswear. The synthetic fi bers give the “Bubalus” the 
necessary elasticity, while the strong seams make the trousers almost indestructible.

5 Size: S - XXL          # 18701-9   

2 3 4

NEW
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4

OKTAGON
Auch im Cage sollst du dich so richtig wohl fühlen. Starte mit der unglaublich leichten 
MMA-Shorts „Oktagon“ unbeschwert in eine neue Runde. Die Hose ist extra kurz ge-
schnitten und endet bereits über dem Knie, sodass du die volle Bewegungsfreiheit ge-
nießen kannst. Das funktionsstarke Mischgewebe aus hochwertigem Dryfi t-Polyester und 
Elasthan wartet mit fabelhaften Eigenschaften auf dich. Schnelltrocknend und pfl ege-
leicht ist die „Oktagon“ MMA-Shorts so nicht nur dein Lieblingsstück im Sport, sondern 
kommt auch im aktiven Freizeitgeschehen zum Einsatz.

Start a new round carefree with the incredibly light MMA shorts “Oktagon.” The highly func-
tional mixed fabric made of high-quality Dryfi t polyester and elastane is waiting for you with 
fabulous properties. The pants are cut extra short and end above the knee so that you can enjoy 
total freedom of movement. You should also feel comfortable in the cage. Quick-drying and ea-
sy-care, the “Oktagon” MMA shorts are not only your favorite sportswear but are also used in 
active leisure activities.

Size: S - XXL1          #1882-9

COMPETITION
Funktionsstarkes Polyester verschmilzt mit Elasthan zu einem leistungsstarken Gewebe, 
welches wie gemacht ist für die Herausforderungen im Trainings- und Wettkampfgesche-
hen. Der schwarze-weiße Look entspricht dem modischen Zeitgeist und wird durch kleine 
Details, wie der TOP TEN Saumkante, sportlich aufgewertet. Natürlich darf auch bei der 
„Competition“ der typische TOP TEN MMA Print nicht fehlen. 

Functional polyester fuses with elastane form a high-performance fabric made for the challen-
ges of training and competition. The black and white look corresponds to the fashionable spirit 
of the time and is sportily enhanced by small details such as the TOP TEN hem edge. Of course, 
the typical TOP TEN MMA print should not be missing from the “Competition” either.

Size: S - XXL2          #1876-9

CARBON
Ganz im Gegenteil, die kurze Hose besteht, wie der Namensgeber Carbon, aus Verbund-
materialien. Hier nutzt TOP TEN die fantastischen Eigenschaften von Dryfi t-Polyester 
und Elasthan. Beides sind chemische Fasern und überzeugen im Sportbereich durch 
ihre einzigartige Leistungsbereitschaft. Leicht und angenehm auf der Haut steigert die 
„Carbon“ dein Wohlbefi nden und schenkt dir mit einem Maximum an Beweglichkeit die 
Freiheit, die du für deinen Sport brauchst.

On the contrary, like carbon fi ber, the shorts are made of composite materials. Here TOP TEN 
uses the fantastic properties of dry-fi t polyester and elastane. Both are chemical fi bers and con-
vince in the fi eld of sports with their unique willingness to perform. Light and pleasant on the skin, 
the “carbon” increases your well-being and gives you the freedom that you need for your sport 
with maximum mobility.

Size: S - XXL3          #1881-9

TRIANGLE
Durch ihren Materialmix macht sie einfach jede Bewegung mit und ist dein perfekter 
Trainings-Buddy, wenn es mal wieder heiß hergeht. Der Anteil an Elasthan im Material 
führt zu einem angenehmen Stretcheffekt, während das Dry-Fit Polyester Schweißnässe 
schnell nach außen abführt und so einen scheuerfreien Komfort der „Triangle“ sicher-
stellt. Auch im Design ist die TOP TEN MMA Shorts ein echtes Highlight unter deinen 
Sportklamotten.

With its mix of materials, it merely follows every movement and is your perfect training buddy 
when things get hot again. The proportion of elastane in the material leads to a pleasant stretch 
effect. At the same time, the dry-fi t polyester quickly dissipates sweat to the outside, thus ensu-
ring the “Triangle” is not chafed. In design, too, the TOP TEN MMA shorts are a real highlight 
among your sports clothes.

Size: S - XXL

Size: S - XXL

Size: S - XXL

4

5

6

         #18741-94

         #18741-92   

         #18741-19 
5 6
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Print
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UFA
Viel mehr als nur ein sportliches Longsleeve ist das Rash Guard „UFA“ von TOP TEN. Das 
Funktionsshirt überzeugt nicht nur durch sein zeitloses Design, sondern hauptsächlich 
durch leistungsfördernden Eigenschaften. Wie eine zweite Haut umschließt das „UFA“ 
deinen Oberkörper und gibt ihm durch die ergonomische Schnittführung und die Kom-
pressionseigenschaften des Kunstfasergewebes einen athletischen Look. Farblich abge-
setzte Passagen in rot oder gelb an den Ärmeln und hochwertige Druckmotive runden 
das sportliche Gesamtkonzept des Rash Guard „UFA“ ab. Mit sanften Druck auf deinen 
Oberkörper tragen die verschieden starken Fasern zur Unterstützung der Muskelpumpe 
bei. Arterien werden geweitet und auch der Rückfl uss über die Venen angeregt.

The Rash Guard “UFA” by TOP TEN is much more than just a sporty long sleeve. The functio-
nal shirt not only impresses with its timeless design but mainly with its performance-enhancing 
properties. The “UFA” encloses your upper body like a second skin and gives it an athletic look 
thanks to the ergonomic cut and the compression properties of the synthetic fi ber fabric. Colored 
passages in red or yellow on the sleeves and high-quality print motifs complete the sporty over-
all concept of the Rash Guard “UFA”. With gentle pressure on your upper body, the differently 
strong fi bers help to support the muscle pump. Arteries are dilated and the refl ux through the 
veins is stimulated.

Size: S - XXL

Size: S - XXL

1

2

         # 14111-97

         #14111-92   

1

2
1

SUNRISE
Absolut stylisch und funktional zugleich – so präsentiert sich das TOP TEN Rash Guard 
„Sunrise“. Mit seinen kurz geschnittenen Ärmeln und der körperformenden Passform ist 
das Shirt perfekt auf die Bedürfnisse im Kampfsport abgestimmt. Es bietet deinem Geg-
ner keine zusätzliche Angriffsfl äche und dir, kombiniert mit sportmedizinischen Features, 
den nötigen Schutz. Das elastische Gewebe aus verschieden starken Kunstfasern übt 
einen dosierten Druck auf deinen Oberkörper aus. Mit 4-fach Wirkung werden im TOP 
TEN „Sunrise“ deine Muskeln zu Höchstleistungen performt. Spüre die Leistungsunter-
stützung mit der Kompressionslösung von TOP TEN im stylischen Rash Guard „Sunrise“. 
Das zeitlose Design der asiatischen Sonne macht das Shirt zu einem richtigen Lieblings-
stück.

Absolutely stylish and functional at the same time - this is how the TOP TEN Rash Guard “Sun-
rise” presents itself. With its short sleeves and body-shaping fi t, the shirt is perfectly tailored to 
the needs of martial arts. It does not offer your opponent an additional target and, combined 
with sports medical features, gives you the necessary protection. The elastic fabric made of syn-
thetic fi bers of different strengths exerts a controlled pressure on your upper body. With a 4-fold 
effect, your muscles are performed to peak performance in the TOP TEN “Sunrise”. Feel the 
performance support with the compression solution from TOP TEN in the stylish Rash Guard 
“Sunrise”. The timeless design of the Asian sun makes the shirt a real favorite.

Size: S - XXL3          # 1421-4

3
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MOHICANS
Ein Indianer kennt keinen Schmerz und du ab jetzt auch nicht mehr. Vergiss schmerzhafte 
Muskelverhärtungen und grabe mit dem TOP TEN Rash Guard „Mohicans“ das Kriegs-
beil gegen den fi esen Muskelkater aus. Das Langarmshirt mit sublimierten Farben und 
Druckmotiv macht die „Mohicans“ Serie von TOP TEN komplett. Es besteht zu 100% 
aus elastischen und atmungsaktiven Kunstfasern und legt sich wie eine zweite Haut um 
deinen Oberkörper. Dabei formt es nicht nur eine schlanke Taille, sondern bringt seine 
volle Kompressionsleistung zum Einsatz.

An Indian knows no pain and you no longer know from now on. Forget painful muscle hardening 
and dig up the hatchet against the sore muscles with the TOP TEN Rash Guard “Mohicans”. 
The long-sleeved shirt with sublimed colors and print motif completes the “Mohicans” series by 
TOP TEN. It consists of 100% elastic and breathable synthetic fi bers and wraps around your 
upper body like a second skin. It not only forms a slim waist but also uses its full compression 
performance. 

5

6

          #14143-6         LONGSLEEVE   Size: S - XXL

          #14133-6         T-SHIRT               Size: S - XXL

COMPRESSION SHORT
Vertraue den Profi s von TOP TEN auch in Sachen Tragekomfort und spüre hautnah beste 
Unterstützung durch Hochleistungsfasern in der „Mohicans“ Kompressions-Shorts. In ih-
rem kühlen, blauen Design und den typischen Druckmotiven der Serie, zählt die Kompres-
sions-Shorts mit ihrer ausgeformten Vorderseite zur sportlichen Gentlewear. Über den 
breiten Bund wird die perfekte Passform der kurzen Hose optimiert, sodass die „Mohi-
cans“ stets an der richtigen Stelle sitzt. Der sanfte Druck, welcher über das Material über-
tragen wird, regt die Muskeln an und erhöht somit spürbar deren Leistungsbereitschaft. 

Trust the professionals from TOP TEN regarding wearing comfort and feel the best support from 
high-performance fi bers in the “Mohicans” compression shorts. With their excellent blue design 
and the typical print motifs of the series, the compression shorts with their shaped front are part 
of sporty gentlewear. The perfect fi t of the shorts is optimized via the wide waistband so that the 
“Mohicans” always sit in the right place. The gentle pressure transmitted through the material 
stimulates the muscles and thus noticeably increases their willingness to perform. 

1           #1880-6      Size: S-XXL

          #18806-6         Size: XS - XXL

COMPRESSION PANT
Qualitätskompressionshose aus Polyester und Elastan garantiert perfekten Tragekom-
fort in Training und Wettkampf. Der extra breite Bund und der Sitz wie eine zweite Haut 
machen diese Hosen zu einem Musthave.

Super high quality polyester and spandex stretch blend combine for the ultimate in comfort, co-
verage and support.

2

7           #18753-6         S ize: S - XXL

MMA SHORTS
Ob solo oder zur Vollendung deiner kompletten TOP TEN „Mohicans“-Kollektion – die 
Shorts ist ein Muss jeden Bewegungsfanatiker. Mit ihrem funktionellen Gewebe aus Poly-
ester uns Elasthan ist die kurze Hose ein echtes Leichtgewicht und sitzt in gerade Schnitt-
form super bequem. Die zusätzlichen Side-Cuts lassen besonders bei hohen Kicks keinen 
Zweifel am einmaligen Tragekomfort der „Mohicans“. 

Whether solo or to complete your complete TOP TEN “Mohicans” collection, shorts are a must 
for every movement fanatic. With their functional fabric made of polyester and elastane, the 
shorts are a real lightweight and fi t super comfortably in a straight cut. The additional side cuts 
leave no doubt about the “Mohicans” ‘unique comfort, especially with high kicks.

1

Das TOP TEN „Mohicans“ Rash Guard bringt dir ein Plus an Leistungsfähigkeit. Das 
leichte Kunstfaser T-Shirt mit Stretchanteil ist körpernah geschnitten und überzeugt mit 
einer leistungsfördernden Kompressionsunterstützung. Das neuartige Systemkonzept 
von TOP TEN setzt beim „Mohicans“, neben einer ergonomischen Schnittführung, auch 
auf eine extra fl ache Nahtverarbeitung. Die kurzen Raglan-Ärmel sind mit einem dunklen 
Kontrastgarn auf dem größtenteils in Blautönen gehaltenen Shirt abgesetzt.

The TOP TEN “Mohicans” Rash Guard brings you a plus in performance. The light synthetic 
fi ber T-shirt with stretch content is cut close to the body and convinces with a performance-en-
hancing compression support. The innovative system concept from TOP TEN is based on the 
“Mohicans”, in addition to an ergonomic cut, an extra fl at seam processing. The short raglan 
sleeves are trimmed with a dark contrast yarn on the shirt, which is mostly blue.

2
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          #18804-62   LONG         Size: S-XXL

          #1880-62      SHORT      Size: S-XXL

COMPRESSION SHORT
Du brauchst ein starkes Stück Stoff, welches dich im Training und im Wettkampf 
unterstützt? Dann hat du mit der TOP TEN „Hercules“ Kompressions-Shorts deinen 
textilen Supporter gefunden. Die kurze Funktionshose ist hauteng geschnitten und regt 
deine Muskelpartien zur Leistungssteigerung an. Dennoch kommt auch der Tragekomfort 
in der sportlichen TOP TEN Shorts „Hercules“ nicht zu kurz. Extra fl ache Nähte, ein 
elastischer Bund und eine ausgeformte Frontpartie sorgen spürbar für Wohlbefi nden. 

Do you need a vital piece of material that supports you in training and competition? Then you 
have found your textile support in the TOP TEN “Hercules” compression shorts. The functional 
shorts have a skin-tight cut and stimulate your muscles to increase performance. Nevertheless, 
wearing comfort is not neglected in the sporty TOP TEN shorts “Hercules.” Extra fl at seams, an 
elastic waistband, and a shaped front section noticeably ensure well-being. 

1

COMPRESSION PANTS LONG
Du bist auf der Suche nach einem sportlichen Look und bedingungsloser Unterstützung? 
Dann wird dich die hautenge Kompressions-Hose „Hercules“ von TOP TEN schon ab 
dem ersten Tragen zu 100 % überzeugen. Ihre leichtes uns atmungsaktives Gewebe aus 
leistungsstarken Funktionsfasern ist nicht nur extrem sanft zur Haut, sondern wirkt zeit-
gleich stimulierend auf die einzelnen Muskelpartien. Ein elastischer Bund und fl ache Näh-
te machen aus der sportlichen Tights ein echtes Lieblingsstück mit Wohlfühlpotenzial. 

Are you looking for a sporty look and unconditional support? Then the skin-tight “Hercules” 
compression pants from TOP TEN will convince you 100% from the very fi rst time you wear 
them. Their light and breathable fabric made of high-performance functional fi bers is excep-
tionally gentle on the skin and has a stimulating effect on the individual muscle areas. An elastic 
waistband and fl at seams make the sporty tights an absolute favorite with a feel-good potential. 

RASH GUARD
Das Rash Guard „Hercules“ aus der TOP TEN Kollektion begeistert nicht nur mit seinen 
graphischen Prints, sondern unterstützt durch seine Kompressionseigenschaften deine 
„Muskelpumpe“. Das eng anliegende Langarmshirt formt dir einen athletischen Ober-
körper und steigert durch seine 4-fache Wirkung deine Leistungsfähigkeit. Das Stretch-
polyester des „Hercules“ stützt deine Muskeln und kann, ohne dass du es merkst, deine 
Körperhaltung verbessern. Die Arterien werden durch den dosierten Druck des Materials 
geweitet und dein Körper arbeitet ökonomischer. 

The Rash Guard “Hercules” from the TOP TEN collection not only impresses with its graphic 
prints but also supports your “muscle pump” with its compression properties. The tight-fi tting 
long-sleeved shirt forms an athletic torso and increases your performance with its 4-fold effect. 
The “Hercules” stretch polyester supports your muscles and can improve your posture without 
you realizing it. The metered pressure of the material expands the arteries and your body works 
more economically.

Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr für dich, denn im kurzärmligen Rash Guard „Her-
cules“ macht jeder eine gute Figur. Dafür sorgt das Shirt mit seinem elastischen Kunst-
fasermaterial und einer sportlichen Schnittform. So kommen die unterstützenden Eigen-
schaften dieser mehr als coolen Kompressionsklamotte voll zu Geltung. Deine Arterien 
werden durch den leichten Druck des Shirts geweitet. So kann der Sauerstoff schneller 
in jeden Muskel deines Körpers gelangen und Stoffwechselprodukte werden leichter ab-
transportiert.

From now on there are no more excuses for you because everyone cuts a good fi gure in the short-
sleeved Rash Guard “Hercules”. This is ensured by the shirt with its elastic synthetic fi ber material 
and a sporty cut. So the supportive properties of this more than cool compression clothing come 
into their own. Your arteries are dilated by the light pressure of the shirt. This allows oxygen to get 
into every muscle in your body faster and metabolic products are more easily removed.

          #14142-62         Size: XS - XXL3

          #14132-62         Size: XS - XXL4

2

MMA SHORT
Hervorragend verarbeitete MMA Shorts aus hochwertigem Material. 
Super Tragekomfort in Training und Wettkampf. 97% Dryfi t-Polyester und 3% Elastan.

Superior quality shorts. These shorts are very comfortable to wear for both training and compe-
ting. Material 97% Dryfi t polyester, 3% Lycra Spandex.

          #18754-62        Size: XS - XXL5

3
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          #1865-4      Size: XS - XXL

          #1865-6       Size: XS - XXL

9

10

10

KICK LIGHT
Speziell für die Disziplin Kick Light, ist diese Sport-Shorts von TOP TEN ein echtes High-
light. In den Wettkampffarben blau und rot hast du in den „Kick Light“ deinen glänzen-
den Auftritt. Natürlich fehlen auch bei diesem TOP TEN Modell für das Kickboxen, die 
charakteristischen Seitenschlitze und der prägnante TOP TEN Logostick nicht. Aus 100 
% leichten MP- Polyester gefertigt, wir Schweißnässe direkt vom Körper abgeleitet. Au-
ßerdem trocknet die Kickbox-Shorts „Kick Light“ extrem schnell und führt damit zu einen 
grandiosen Tragegefühl. Über den breiten, elastischen Bund mit integrierter Schnürung 
sitzt deine Shorts immer wie angegossen – egal wie dynamisch es auf der Matte zugeht.

Especially for the discipline Kick Light, this sports short by TOP TEN is a real highlight. In the 
competition colors blue and red you have in the “Kick Light” your shiny appearance. Of course, 
this model does not lack kickboxing, the characteristic side slits, and the distinctive TOP TEN 
logo embroidery. Made of 100% lightweight MP polyester, we perspiration directly derived from 
the body. Also, the kickboxing shorts “Kick Light” dries extremely fast and thus leads to great 
wearing comfort. With the wide, elastic waistband with integrated lacing, your shorts will always 
fi t like a glove - no matter how dynamic the mat gets.

9

          #1861-3       Size: XS - XXL

          #1861-5      Size: XS - XXL

11

12

          #1861-4      Size: XS - XXL

          #1861-6      Size: XS - XXL

13

14

12 13 14

NEON / WAKO KICKBOXING
Freue dich schon jetzt auf deine nächste Trainingssession in der Kickbox-Shorts „NEON 
Kickboxing“ von TOP TEN. Die kurze Sporthose im Thai Stil eignet sich aufgrund der wei-
ten, lässigen Passform ideal für Kampfsportarten wie Thaiboxen, Kickboxen und überall 
da, wo es auf schnelle Beinarbeit ankommt. Für eine uneingeschränkte Bewegungsfrei-
heit sorgen die seitlichen Schlitzungen. Ein auffälliger TOP TEN Logo-Stick vorn, macht 
den typischen Sport-Style perfekt.

Look forward to your next training session in the TOP TEN Kickboxing Shorts “NEON Kickbo-
xing”. The short sports pants in Thai style are ideal for martial arts such as Thai boxing, kickbo-
xing and wherever it comes to fast footwork due to the wide, casual fi t. Unrestricted freedom of 
movement is ensured by the lateral slits. A striking TOP TEN logo embroidery on the front makes 
the typical sport style perfect.

11

STAR

1           #1864-9        S: XXS-XXL
2           #1864-99     S: XXS-XXL
3           #1864-14      S: XXS-XXL
4           #1864-5      S: XXS-XXL

Sublimated
Print
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M  4 F  „STAR“  A   M  
  S    M  F. Ü   9   
S      H     S -
  . N    TOP TEN S,    
TOP TEN S  „STAR“   H.

LET YOUR MARTIAL ARTS DREAMS RUN WILD IN THE SPORTY THAIBOX SHORTS “STAR” BY TOP TEN. THE 
SHORT HAS A FLARED CUT AND GIVES MUSCULAR THIGHS UNLIMITED MOBILITY. BESIDES, LATERAL CUTS ADDI-
TIONALLY PROVIDE THE NECESSARY LEGROOM WITH HIGH KICKS. WITH ITS 4 COLOR VARIANTS “STAR” BRINGS 
ENOUGH VARIETY TO THE MAT AND MAKES THE SHORTS SO POPULAR WITH MEN AND WOMEN. ABOUT THE 9 CM 
WIDE STRETCH WAISTBAND SITS COMFORTABLY ON THE HIP AND CAN BE ADJUSTED INDIVIDUALLY VIA A LACING. 
IN ADDITION TO THE LARGE TOP TEN STAR, THE TOP TEN BAND AT “STAR” IS A REAL EYE-CATCHER.

5           #1864-12      S: XXS-XXL
6           #1864-6      S: XXS-XXL
7           #1866-5        S: XXS-XXL
8           #1866-71       S: XXS-XXL

1

2 3 4 5 6 7 8
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WAKO STAR
In der Lightweight Kickbox-Shorts “WAKO Star” von TOP TEN steigst du ganz ent-
spannt in den Ring. Das Material ist nicht nur optisch ein richtiger Hingucker, sondern 
liegt auch extrem weich auf der Haut und liefert ideale Voraussetzungen für ein ausge-
glichenes Temperaturmanagement. Trotz der weiten Passform sitzt die Hose durch den 
breiten, elastischen Gummibund perfekt. Als Sport-Shorts erfüllt die „WAKKO Star“ alle 
Ansprüche an Bewegungsfreiheit und Komfort. Mit der Farbauswahl rot/weiß oder blau/
weiß bringt TOP TEN die Wettkampffarben auf dem leicht glänzendem Funktionsmate-
rial zum Strahlen. Das Beste an der Kickbox-Shorts „WAKO Star“ hat TOP TEN an die 
Seiten gepackt. Hier sorgen breite Meshstreifen mit Schlitzung für ausreichend Frischluft 
in heißen Fights.

In the lightweight kickboxing shorts “WAKO Star” by TOP TEN, you can easily get into the ring. 
The material is not only a real eye-catcher but is also incredibly soft on the skin and provides ideal 
conditions for balanced temperature management. Despite the wide fi t, the pants fi t thanks 
to the elastic waistband perfectly. As sports shorts, the “WAKKO Star” fulfi lls all demands for 
freedom of movement and comfort. With the color choices red/white or blue/white, TOP TEN 
makes the competition colors shine on the slightly shiny functional material. The best of the kick-
boxing shorts, “WAKO Star,” is packed by TOP TEN. Wide mesh strips with slits provide enough 
fresh air in hot fi ghts.

9           #18641-61     Size: S-XXL
10           #18641-41     Size: S-XXL

Sublimated
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9

10

WAKO
Mit dieser Sport-Shorts läufst du locker zur Bestform auf. Die „WAKO“ Shorts aus dem 
Hause TOP TEN ist im Thai-Stil gearbeitet und verspricht dir das volle Paket an Bewe-
gungsfreiheit und Funktionalität. Das hochwertige Material in leichter Glanzoptik ist zu 
100% aus leistungsstarken Polyesterfasern und überzeugt durch ein geringes Gewicht 
und besten Tragekomfort. Auch bei schweißtreibenden Aktivitäten „klebt“ sie nicht an 
deiner Haut sondern fällt locker auf die Oberschenkel. Mit dem fast 9 cm breiten elasti-
schen Bund und einer zusätzlichen Justierungsmöglichkeit mittels Schnürsystem, macht 
die „WAKO“ Shorts auch schwierigste Bewegungsabläufe sicher an Ort und Stelle mit. 
In den Wettkampffarben Rot und Blau ist die kurze Hose auch optisch ein Hingucker und 
setzt mit der großen TOP TEN Stickerei und dem WAKO Label sportliche Akzente.

With these sport shorts, you run loose to the best form. The “WAKO” shorts from TOP TEN is 
made in Thai style and promises you the full package of freedom of movement and functionality. 
The high-quality material in a light glossy look is made of 100% high-performance polyester 
fi bers and convinces with its low weight and best wearing comfort. Even with sweaty activities, 
she does not “stick” to your skin but falls casually on her thighs. With the almost 9 cm wide elastic 
waistband and an additional adjustment possibility by means of the lacing system, the “WAKO” 
shorts make even the most diffi cult movements safely in place. In the competition colors red and 
blue, the shorts are visually an eye-catcher and set with the big TOP TEN embroidery and the 
WAKO label sporting accents.

1           #18611-41      Size: S-XXL
2           #18611-61      Size: S-XXL

shorts make even the most diffi cult movements safely in place. In the competition colors red and 
blue, the shorts are visually an eye-catcher and set with the big TOP TEN embroidery and the 
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POWER INK

1           #18661-4       Size: XXS-XXL
2           #18661-77     Size: XXS-XXL
3           #18661-7       Size: XXS-XXL

Sublimated
Print

Eine extrem kurze Hose für ein Maximum an Bewegungsfreiheit – das ist unsere TOP 
TEN Thai Shorts „Power Ink“. Hohe Kicks und schnelle Schrittfolgen lassen sich in diesem 
knappen Höschen ungestört ausführen und dennoch bist du perfekt für deinen Auftritt 
ausgestattet. Zahlreiche Farbvarianten machen das Leben mit der „Power Ink“ Sport-
Shorts ein wenig bunter. Dabei ist ihre Funktionalität in puncto Kampfsporthose ihre 
größte Stärke. Das leichte Material hat einen kühlenden Effekt und zusätzliche Mesh-
Streifen an den Seiten sorgen für einen ständigen Luftaustausch, um Schweißbildung 
zu vermeiden. Mit Side-Cuts wird der Bewegungsradius in der „Power Ink“ Thai Shorts 
vergrößert, sodass du dich ungehindert bewegen kannst. Schlussendlich sorgt ein hoher, 
elastischer Bund für den perfekten Sitz deiner Sportshorts.

Extremely short pants for maximum freedom of movement are our TOP TEN Thai shorts “Power 
Ink.” Their functionality in terms of martial arts trousers is their greatest strength. High kicks and 
quick step sequences can be performed undisturbed in these tight panties, and yet you are per-
fectly equipped for your appearance. Numerous color variations make life a little more colorful 
with the “Power Ink” sports shorts. The light material has a cooling effect, and additional mesh 
strips on the sides ensure a constant air exchange to prevent perspiration. With side cuts, the 
range of motion in the “Power Ink” Thai shorts is increased so that you can move freely. Finally, a 
high, elastic waistband ensures the perfect fi t for your sports shorts.

4           #18661-5      Size: XXS-XXL
5           #18661-6      Size: XXS-XXL
6           # 18661-9     Size: XXS-XXL

1

KICKBOXINGKICKBOXINGIn der Lightweight Kickbox-Shorts “WAKO Star” von TOP TEN steigst du ganz ent-KICKBOXINGIn der Lightweight Kickbox-Shorts “WAKO Star” von TOP TEN steigst du ganz ent-
spannt in den Ring. Das Material ist nicht nur optisch ein richtiger Hingucker, sondern KICKBOXINGspannt in den Ring. Das Material ist nicht nur optisch ein richtiger Hingucker, sondern 
liegt auch extrem weich auf der Haut und liefert ideale Voraussetzungen für ein ausge-

KICKBOXING
liegt auch extrem weich auf der Haut und liefert ideale Voraussetzungen für ein ausge-

KICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXINGKICKBOXING9KICKBOXING99

THAI BOXING KICKBOXINGKICKBOXING



KRAV MAGAKICKBOXING

71

1

5

          #834-9931 Size: ca. 30cm, ca. 90g       

GUMMIMESSER RUBBER KNIFE 

1

Täuschend echt – das ist zumindest das äußere Erscheinungsbild des Gummimessers. 
Realistischer als mit dieser Kampfsportwaffe aus stabilen Gummi kannst du dein Selbst-
verteidigungstraining nicht gestalten. Besonders praktisch sind die handliche Größe und 
der geriffelte Griff. Dadurch liegt das Messer perfekt in der Hand und kann blitzschnell 
zum Einsatz kommen. Um Verletzungen zu vermeiden sind die Modelle aus Gummi oder 
Plastik komplett ohne scharfe oder spitze Kanten gearbeitet. 

Deceptively real - at least that‘s the outer appearance of the rubber knife. You cannot make your 
self-defense training more realistic than with this martial arts weapon made of stable rubber. 
The handy size and the corrugated handle are particularly practical. As a result, the knife lies 
perfekt in hand and can be used at lightning speed. To avoid injuries, the models made of rubber 
or plastic are made entirely without sharp or pointed edges. 

          #834-9028 Size: ca. 30cm, ca. 90g       2

          #836-9076, Size: ca. 78cm, ca. 1720g       

WAFFENATTRAPPE MACHINE GUN DUMMY
Denn du weißt nie, was noch passiert. In Schutz- und Sicherheitsberufen steht die De-
eskalation immer im Vordergrund, doch im Notfall muss zielgerichtet gehandelt werden. 
Die Gewehr Attrappe aus Kunststoff nimmt die ersten Hemmungen vor einer Schuss-
waffe. Ihr realitätsgetreues Design wirkt beeindruckend gefährlich und gibt selbst in 
Trainingssituationen den nötigen Adrenalin-Kick. Trotzdem ist der Einsatz der Gewehr 
Attrappe vollkommen ungefährlich, denn als Schusswaffe ist diese Übungswaffe über-
haupt nicht zu gebrauchen.

Because you never know what is going to happen. De-escalation is always in the foreground in 
protection and security professions, but in an emergency, targeted action must be taken. The 
rifl e dummy made of plastic takes the fi rst inhibitions in front of a fi rearm. Their realistic design 
looks impressively dangerous and gives the necessary adrenaline rush even in training situations. 
Nevertheless, the use of the dummy rifl e is entirely harmless because this training weapon cannot 
be used at all as a fi rearm.

3

          #835-9000 Size: ca. 19 cm, ca. 360g       

WAFFENATTRAPPE GUN DUMMY

4

Nichts macht ein Selbstverteidigungstraining so erfolgreich wie Übungseinheiten unter 
realen Bedingungen. Gerade Berufsgruppen im Bereich der Personensicherheit und 
im Wachschutz müssen in stressigen Situationen die volle Kontrolle behalten. Mit der 
Gummi-Pistole kann das gefahrenfreie Entwaffnen eines möglichen Angreifers trainiert 
werden, ohne ein unnötiges Verletzungsrisiko einzugehen. Mit ihren circa 19 cm liegt das 
360 g schwere Vollgummimodell griffi g in der Hand und lässt sich wie eine echte Waffe 
führen.

Nothing makes self-defense training as successful as practice sessions under real conditions. 
Professional groups in personal security and security guards must keep full control in stressful 
situations. With the rubber pistol, the risk-free disarming of a possible attacker can be trained 
without taking an unnecessary risk of injury. At around 19 cm, the 360 g solid rubber model sits 
comfortably in hand and can be wielded like a real weapon.

KRAV MAGA KICKING SHIELD
Verbessere deine Techniken mit einem gnadenlosen Training am Schlagpolster „Krav 
Maga“  von TOP TEN. Die leicht gebogene Fläche des Pads ermöglicht es dir, deine 
Treffer zielgerichtet auszuführen. Besonders angenehm für den Halter ist das schockab-
sorbierende Schaumstoff-Padding, welches auch hohe Impulse abhält. Durch mehrere 
Griffe lässt sich das Kissen in verschiedenen Positionen und Höhen führen und macht das 
Training am „Krav Maga“ abwechslungsreich und energiegeladen.

Improve your techniques with a merciless workout on the “Krav Maga” kicking shield by TOP 
TEN. The slightly curved surface of the pad allows you to target your hits. Particularly pleasant 
for the holder is the shock-absorbing foam padding, which also prevents high impulses. Through 
several grips, the cushion can be carried in different positions and heights and makes the training 
on the “Krav Maga” varied and energetic.

          #13651-5005  Size: ca. 72 x 36 x 15 cm       5

krav maga
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KRAV MAGA

666

          #1541-9     Size: S - XXL       1

          #1531-9      Size: XXS - XXL       2

          #1530-9      Size: S - XXL       3

          #2566-9010    10 oz       6

          #2534-9003     Size: S/M       4

BOXING GLOVES

GRAPPLING GLOVES

          #2534-9005     Size:L/XL       

          #2566-9012     12 oz       

TRAININGSSHORT WE‘RE THE GOOD
Endlich wieder Zeit rauszugehen. Sobald die Sonne warm vom Himmel scheint legen wir 
die Jogginghosen ab und holen die Shorts raus. Für alle, die sich zwischen laufen, schwim-
men oder work-out nicht entscheiden können, ist die „Krav Maga – We`re the good“ die 
perfekte Lösung. Die leichte Shorts aus funktionsstarkem Polyester besitzt einen dehn-
baren Bund und kann zusätzlich über die Schnürung angepasst werden.

Finally time to go out again. As soon as the sun is warm from the sky, we take off our jogging 
pants and take out the shorts. The “Krav Maga - We’re the good” is the perfect solution for 
anyone who cannot decide between running, swimming, or work-out. The light shorts made of 
functional polyester have a stretchy waistband and can also be adjusted via the lacing.

TRAINING PANTS WE‘RE THE GOOD
TOP TEN hat die Trainingshose „Krav Maga - We`re the good” mit einem Extra an Be-
wegungsfreiheit ausgestattet. So ist der Schrittbereich weit gearbeitet, was der leichten 
Sporthose aus hochwertigem Polyestersatin ein hohes Maß an Sportlichkeit verleiht. 
Durch die offene Struktur des Gewebes wird Feuchtigkeit unter der Sporthose nicht an-
gestaut, sondern sofort nach außen abgeleitet. 

TOP TEN has equipped the “Krav Maga - We’re the good” training pants with extra freedom of 
movement. The crotch area is wide, giving lightweight sports pants made of high-quality poly-
ester satin a high degree of sportiness. Due to the fabric’s open structure, moisture is not accu-
mulated under the sports pants but is immediately drained to the outside. 

JOGGER KRAV MAGA
Ein starkes Stück, das ist die Jogginghose „Krav Maga“ von TOP TEN. Die aus 100 % Po-
lyester gefertigte schwarze Sporthose präsentiert sich absolut lässig. Der gerade Schnitt 
und der elastische Hosenbund sorgen für einen sicheren Sitz der „Krav Maga“, damit 
keine ungeahnten Einblicke gewährt werden. Mit dieser Jogginghose bist du bestens aus-
gerüstet für deinen Weg ins Gym, kannst dir aber auch einen gechillten Abend auf der 
Couch gönnen.

A strong piece is the “Krav Maga” jogging pants from TOP TEN. The black sports pants made 
of 100% polyester are absolutely casual. The straight cut and the elastic waistband ensure a 
secure fi t of the “Krav Maga” so that no unexpected glances are granted. With these jogging 
pants you are well equipped for your way to the gym, but you can also treat yourself to a chilled 
evening on the couch.

Extra sicher durch den harten Kontaktkampf, mit den „Krav Maga“ Boxhandschuhen 
von TOP TEN. Die geschlossenen Boxhandschuhe besitzen eine robuste Außenseite aus 
echtem Rindsleder, während die Innenhand mit widerstandsfähigem Kunstleder punktet. 
Im Inneren der „Krav Maga“ verbirgt sich ein dämpfungsstarker Kern aus hochwertigem 
„Bayfi ll“®.

Extra safe through contact combat with the “Krav Maga” boxing gloves from TOP TEN. The 
closed boxing gloves have a robust exterior made of real cowhide leather, while the palm scores 
with resistant synthetic leather. Inside the “Krav Maga,” there is a robust padding core made of 
high-quality “Bayfi ll” ®.

Voll zupacken können und dennoch den Schutz professioneller Boxhandschuhe spüren 
– mit den Grappling-Handschuhen „Krav Maga“ von TOP TEN. Die speziell für den 
Bodenkampf entwickelten Trainingshandschuhe geben den Fingern viel Spielraum zum 
Ausüben verschiedenster Grifftechniken und schützen dennoch vor schmerzhaften Ver-
letzungen.

Being able to grab your feet and still feel the protection of professional boxing gloves - with the 
grappling gloves “Krav Maga” from TOP TEN. The training gloves specially developed for 
ground combat give the fi ngers plenty of leeways to practice a wide variety of grip techniques 
and still protect against painful injuries. 
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          #5715-91          Size: 130 - 200 cm
          #5715-94        Size: 130 - 200 cm

KICKBOXING UNIFORM
Die Manus Kickboxuniform „2018“ ist weit davon entfernt, nur im Wettkampf zu glänzen. 
Der Anzug aus Shirt und Hose ist durch seinen lässigen Schnitt einfach angenehm zu tra-
gen. Hautfreundliche Synthetikfasern schützen deine Haut vor Auskühlung oder Über-
hitzung, während Paspeln bei den Mesheinsätzen für ein optisches Highlight sorgen.

The Manus Kickboxing Uniform “2018” is far from only brilliant in competition. The suit of shirt 
and pants is easy to wear due to its casual cut. Skin-friendly synthetic fi bers protect your skin from 
chilling or overheating, while piping provides a visual highlight in the Mesh-inserts. 

2

3

KICKBOXING PANTS
Dürfen wir vorstellen? Dein neues Must-Have für die Sporttasche: Kickboxhose von 
Manus. Mit diesem Modell liegst du goldrichtig, wenn du auf leichte Klamotten mit voller 
Beweglichkeit bei maximaler Belastbarkeit stehst. Als klassische lange Kickboxhose aus 
leicht glänzendem Polyester-Satin mit extra Micro-Mesh Inserts, liefert dir das Modell 
schon ab einer Körpergröße von 120 cm das volle Programm an Funktionalität. Dazu 
gehören, neben den Ventilationsmöglichkeiten durch das Micro-Mesh, auch der weit 
gearbeitete Schrittbereich und der circa 8 cm breite Bund. Der absolut angenehme 
Tragekomfort defi niert sich über die weichen und dennoch widerstandsfähigen 
Polyesterfasern. Fans der jungen Kampfsportmarke Manus fi nden das typische 
Company-Print als Patch auf dem Bund und am unteren Hosenbein.

May we introduce you? Your new must-have for the sports bag: Kickboxing pants by Manus. 
With this model, you are in the right place if you are into lightweight clothes with full fl exibility 
and maximum load capacity. As classic long kickboxing trousers made of slightly shiny polyester 
satin with extra micro-mesh inserts, the model delivers the full range of functionality from a height 
of 120 cm. These include, in addition to the ventilation options through the micro-mesh, the 
wide-worked crotch and the approximately 8 cm wide waistband. The absolutely comfortable 
wearing comfort is defi ned by the soft yet durable polyester fi bers. Fans of the young martial arts 
brand Manus will fi nd the typical company print as a patch on the waistband and bottom leg.

          #5114-91          Size: 120 - 200 cm4

          #5114-94        Size: 120 - 200 cm5

          #5115-9            Size: 160 - 200 cm  polyester/cotton6

          #5116-9           Size: 160 - 200 cm  polyester/cotton7

          #5125-9       Size: S - XXL

SHORTS
Leichte MMA Shorts aus dehbarem Taslon FLEXZ (100% Polyester) mit Sublimations-
druck.
Light MMA shorts made of stretchable Taslon FLEXZ (100% polyester) with sublimation print.

1
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RADZHAB BUNAEV
Qualifi ed for Olympic Games in Brazil
Russian National Champion 2014 
Universiade Champion And Best Boxer (2013) 

BOXING SHIRTS &SHORTS
Die neue „Premium“-Kleidung für den Amateurboxsport. Nach den Reglement der AIBA. 

The new „premium“ clothing for amateur boxers.  In compliance with AIBA regulations.

2           #1830-6 Size: XS, S, M, L, XL, XXL

1           #1929-6 Size: XS, S, M, L, XL, XXL

3           #1929-4 Size: XS, S, M, L, XL, XXL
4           #1830-4 Size: XS, S, M, L, XL, XXL

2

1

4

14

13

15

16

CHAMP
Mit seitlichem Schlitz für mehr Bewegungsfreiheit – die Shorts werden aus ultraleichten 
100 % MP-Polyestergewebe hergestellt. Der Stoff mit seiden-glänzender, eingewebter 
Struktur ‘TOP TEN’ garantiert ein extrem cooles Outfi t.

With slits, made of ultra-light 100% MP-polyester material. This material is light resistant to 
guarantee a cool look and it comes embossed with small TOP TEN logos on all pants. 

           #1822-92       Size: XS, S, M, L, XL, XXL

           #1822-29       Size: XS, S, M, L, XL, XXL

           #1823-92       Size: XS, S, M, L, XL, XXL

           #1823-12        Size: XS, S, M, L, XL, XXL

DOMINIC BÖSEL
WBO Intercontinentaler Meister im 

Halbschwergewicht
2012-2013 WBO Junioren Weltmeister 

im Halbschwergewicht

BOXING SHIRTS & SKIRT
Boxrock mit integrierter Innenhose (Hose mit kleiner Tasche).

TOP TEN Boxing skirt with inside integrated short pants and small pocket, 

6           #1889-4 Size: XS, S, M, L

5           #1967-4 Size: XS, S, M, L

7           #1967-1  Size: XS, S, M, L
8           #1889-1 Size: XS, S, M, L

9           #1967-6 Size: XS, S, M, L
10           #1889-6 Size: XS, S, M, L
11           #1967-9 Size: XS, S, M, L
12           #1889-9 Size: XS, S, M, L
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SIMPLE STRIPE
Mit seitlichem Schlitz für mehr Bewegungsfreiheit – die Shorts werden aus dem 
ultraleichten 100 % MP-Polyestergewebe hergestellt. Der Stoff mit seiden-glänzender, 
eingewebter Struktur ‘TOP TEN’ garantiert ein extrem cooles Outfi t.

With slits, made of a ultra-light 100% MP-polyester material. This material is light resistant to 
guarantee a cool look and it comes embossed with small TOP TEN logos on all pants and shirts. 

          #1805-9               Size: XS, S, M, L, XL, XXL4

          #1809-6          Size: S, M, L, XL, XXL8

32 4 5

6

7

          #1805-92             Size: S, M, L, XL, XXL2

          #1809-4          Size:S, M, L, XL, XXL6

          #1805-4              Size: S, M, L, XL, XXL5

          #1805-6               Size: S, M, L, XL, XXL 3

          #1809-9          Size: S, M, L, XL, XXL7

8

BOXINGBOXING SHORTS
Setze deine Beine gekonnt in Szene, mit den einzigartigen „Laser cut“ Box-Short von 
TOP TEN. Mit einer neuen Technik überzeugt diese Hose durch ihr außergewöhnliches 
Design. Der leichte schwarze Funktionsstoff aus 97% Polyester und 3% Elastan ist an 
der Seiten mit feinsten Löchern durch das Laser-Cut-Verfahren perforiert. Damit sparen 
wir nicht nur Gewicht, sondern erhöhen auch den Tragekomfort durch eine verbesserte 
Luftzirkulation. Beim Schnitt haben wir für deine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit 
auf viel Raum geachtet und eine klassische Schnittführung bevorzugt. Mit prägnanten 
Prints bekommt die „Laser cut“ ihr TOP TEN branding. Für einen festen Sitz sorgt der 
extra breite und weiche Bauchbund.

Show off your legs with the unique “Laser cut” boxing shorts by TOP TEN. With new technology, 
these pants convinced by their exceptional design. The light black functional fabric made of 
97% polyester and 3% elastane is perforated on the sides with the fi nest holes by the laser-cut 
process. This not only saves weight but also increases wearing comfort through improved air 
circulation. During the cut, we paid a lot of attention to your unrestricted freedom of movement 
and preferred a classic cut. With striking prints, the “Laser Cut” gets its TOP TEN branding. The 
extra-wide and soft belly band ensures a fi rm fi t. 

          #1805-92             Size: S, M, L, XL, XXL1

NEW
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GET IN THE RING
Mit Kapuze, aus hochwertigem, schwerem Satinpolyester mit Glanzeffekt. 
Rücken - Stickmotiv „Get in the Ring“. Material: 100% MP-Polyester 

TOP TEN GET IN THE RING hooded Boxing Robe, a high quality product made of heavy satin-
polyester. Embroidery on the back GET IN THE RING

FLAME
Mit Kapuze, aus hochwertigem, schwerem Satinpolyester mit Glanzeffekt. 
Material: 100% MP-Polyester

TOP TEN hooded Boxing robe FLAME. A high quality product, made of heavy satin/polyester.

2            #1918-6             Size: S/M, L/XL

1            #1918-4             Size: S/M, L/XL

3            #1918-9             Size: S/M, L/XL

          #1919-1             Size: S/M, L/XL7

          # 1919-9           Size: S/M, L/XL8

          #1919-6            Size: S/M, L/XL4

          #1919-92          Size: S/M, L/XL5

          #1919-4            Size: S/M, L/XL6

BOXMÄNTEL
BOXING ROBES

Rückenansicht
Back view
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          #1910-1          Size: uni

          #1910-9         Size: uni

WARM UP 
Warmup - Umhang mit Kapuze, 100% Baumwolle in Frottee - Qualität.

Warm up jacket TOP TEN, made of top quality terry cloth.

3

2

1

2

3

CORNER-JACKET
Für den Betreuer am Ring! 2 Taschen! Material: 100% MP-Polyester

TOP TEN CORNER JACKET 100% Polyamide.

1           #1920        Size: uni
1

BOXING
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1           #7880-9      Size: XS - XXL

Lass dich auf deiner nächsten Trainingsrunde begeistern und hole dir den super 
bequemen TOP TEN Trainingsanzug „PRISM“. In seinem coolen, schwarzen Look setzt 
ein weißer Blockstreifen mit dem roten TOP TEN Company Logo auf der legeren Zip-
Jacke einen modischen Akzent. Ein stimmiges Gesamtbild ergibt sich durch die Prism-
Stripes auf den Jackenärmeln und den äußeren Nahtkanten der Hose. Zudem gibt es 
jede Menge Pluspunkte beim Tragekomfort des sportlichen „PRISM“ Anzuges. Weiche 
Rippbündchen halten die Wärme direkt am Körper und schotten dich vor Kälte und 
Zugluft von außen ab. Durch einen innliegenden Kordelzug im stretchigen Hosenbund 
lässt sich die lange Joggpants deiner Figur anpassen und sorgt so stets für einen 
sicheren Halt. Als mehr als praktisch erweisen sich auch die verschließbaren Taschen, 
so hast du alles Nötige immer griffbereit dabei.

Weitere Vorteile:

praktischer Zweiteiler aus Jacke und Hose
TOP TEN „PRISM“ Design
Zip-Taschen
hoher Kragen
strapazierfähiges Interlock-Jersey Gewebe

Get excited on your next training round and get the super comfortable TOP TEN tracksuit 
“PRISM.” In its cool, black look, a white block stripe with the red TOP TEN Company logo on 
the casual zip jacket sets a fashionable accent. The prism stripes on the jacket sleeves and the 
trousers’ outer seam edges create a coherent overall picture. There are also plenty of pluses for 
the wearing comfort of the sporty “PRISM” suit. Soft rib cuffs keep the warmth right on the body 
and protect you from the cold and drafts from outside. An internal drawstring in the stretchy 
waistband allows the long jogging pants to be adapted to your fi gure and thus always ensures 
a secure hold. The lockable pockets also prove to be more than practical, so you still have 
everything you need close at hand.

Additional advantages:

practical two-piece made of jacket and pants
TOP TEN “PRISM” design
zip pockets
high collar
hard-wearing interlock jersey fabric

PRISMNEW

2           #7880-4      Size: XS - XXL
3           #7880-6      Size: XS - XXL

2 3

1
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TRAININGSANZUG 
TRAININGS SUIT

3           #77103-9       Size: XS - XXL

Mit der Power aus der Natur überzeugt der „Cotton“ Trainingsanzug von TOP TEN. 
Hose und Hoodie bestehen aus 100 % Baumwolle und warten mit natürlichen Stärken 
auf dich. Das hautfreundliche Gewebe kann eine Menge an Feuchtigkeit aufnehmen 
und bleibt dennoch formstabil und robust. Der Hoodie des „Cotton“ ist bequem 
geschnitten und verfügt über eine legendäre Kängurutasche mit extra viel Stauraum. 
Die abgesteppte Kapuze ist weit geschnitten, sodass du dich vor Wind und Wetter 
darunter verstecken kannst. Durch die Raglanärmel und das zweifarbige Design ist 
das Oberteil des „Cotton“ Trainingsanzuges ein Statement an Lässigkeit. Die lange 
Trainingshose passt sich dem Design des Pullovers an und überzeugt ebenfalls im 
zeitlosen Look aus schwarz und weiß. Eingriffstaschen mit Zip-Verschluss geben der 
Trainingshose einen alltagstauglichen Charakter, während der weiche Komfortbund 
mit Kordelzug für einen bequemen Sitz deines „Cotton“ sorgt.

The “Cotton” tracksuit from TOP TEN impresses with the power from nature. Pants and hoodie 
are made of 100% cotton and are waiting for you with natural strengths. The skin-friendly fabric 
can absorb a lot of moisture and remains dimensionally stable and robust. The “Cotton” hoodie 
is cut comfortably and has a legendary kangaroo pocket with extra storage space. The quilted 
hood is cut wide so that you can hide underneath from wind and weather. Due to the raglan 
sleeves and the two-tone design, the top of the “Cotton” tracksuit is a statement of casualness. 
The long training pants adapt to the sweater’s design and impress with their timeless black and 
white look. Slip pockets with zip fasteners give the training pants an everyday character, while 
the soft comfort waistband with drawstring ensures that your “cotton” fi ts comfortably.

COTTON

1           #77102-1       Size: XS - XXL

Erstklassiger Tragekomfort von Kopf bis Fuß in einem coolen grau-meliertem Design 
– das ist der „Wolf“ Trainingsanzug von TOP TEN. Das Material aus Baumwolle und 
Polyester ist weich und wärmend und fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an. Die 
Passform des Joggers ist eher schmal gewählt, kommt aber dennoch vollkommen lässig 
rüber. Unter der großen „Wolf“ Kapuze mit Kordelzug prallen selbst Alltagsprobleme 
einfach ab, sodass du dich vollkommen auf dein Fitnessprogramm konzentrieren 
kannst. Hoodie und Hose sind mit Softbündchen ausgestattet, welche an den Arm- und 
Beinabschüssen schmal zusammenlaufen. Dank der Hosentaschen mit Reißverschluss 
hast du auch unterwegs alles Nötige sicher bei dir.

First-class wearing comfort from head to toe in an excellent, gray-mottled design is the “Wolf” 
tracksuit from TOP TEN. The material made of cotton and polyester is soft and warming and 
feels very comfortable on the skin. The fi t of the jogger is relatively narrow but still comes across 
as entirely casual. Even everyday problems simply bounce off under the large “Wolf” hood with 
a drawstring so that you can concentrate fully on your fi tness program. The hoodie and pants 
are equipped with soft cuffs, which converge narrowly at the arm and legends. Thanks to the 
zippered trouser pockets, you have everything you need safely with you when you are out and 
about.

WOLF

2           #77101-9      Size: XS - XXL

Beim „Vision“ Trainingsanzug von TOP TEN kommt alles Gute zusammen. 
Weiches Wohlfühlmaterial trifft auf einen sportlichen Schnitt in einem zeitlosem 
Farbzusammenspiel aus schwarz, grau und rot. Damit dich der „Vision“ täglich neu 
von sich überzeugt, ist er mit zahlreichen Essentials ausgestattet. Dazu gehören 
ein leichtgängiger Reißverschluss der Jacke mit hohem Kragen, die geräumigen 
Eingriffstaschen an Jacke und Hose, der Komfortbund mit Kordelzug und last but 
not least die enganliegenden Softbündchen an den Abschlüssen. Trotz einem hohen 
Maß an Bequemlichkeit macht der „Vision“ einen sportlichen Eindruck und ist mit den 
typischen TOP TEN Labelprints ausgezeichnet. 

With the “Vision” tracksuit from TOP TEN, everything that is good comes together. Soft feel-
good material meets a sporty cut in a timeless color combination of black, gray, and red. So 
that the “Vision” convinces you every day, it is equipped with numerous essentials. These include 
a smooth zip on the jacket with a high collar, the spacious pockets on the jacket and trousers, 
the comfortable waistband with drawstring, and, fi nally, the tight-fi tting soft cuffs at the ends. 
Despite a high degree of comfort, the “Vision” makes a sporty impression and is awarded the 
typical TOP TEN label prints.

VISION

NEW

NEW

NEW

1

2
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2           #7717-6         Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL        
1           #7717-1          Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

3           #7717-5         Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

5

          #7715-92        Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 4

          #7715-9          Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 
6           #7715-1            Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 
7           #7715-4          Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

1

2

5
6

7

4

TOP TEN setzt wieder einmal ein Zeichen. Mit dem „Premium Class“ Trainingsanzug 
bekommst du jetzt einen perfekten Begleiter für eine aktive Sport- und 
Freizeitgestaltung. Der Clou an dem Zweiteiler ist die neutrale schwarze Hose, welche 
lediglich mit einem farbigen Paspelstreifen an den Eingriffstaschen ihre Zugehörigkeit 
zur Jacke verrät. Durch den lockeren Schnitt bekommt der „Premium Class“ eine extra 
Portion Lässigkeit. Voll und ganz auf seine Funktionalität verlassen kannst du dich 
durch den Gewebemix aus Dobby Dryfi t und Micro Dryfi t Polyester. Hierbei wird nicht 
nur wertvolle Wärme gespeichert und dein Körper vor Auskühlung geschützt, sondern 
auch auf einen stabilen Feuchtigkeitsaustausch geachtet. Damit jeder zur Bestform 
aufl aufen kann, ist der Trainingsanzug „Premium Class“ von TOP TEN in den Größen 
128 bis XXL verfügbar.

TOP TEN once again sets an example. With the “Premium Class” tracksuit, you now get a 
perfect companion for active sports and leisure activities. The highlight of the two-piece set is 
the neutral black trousers, which only reveal their belonging to the jacket with a colored piping 
stripe on the pockets. The loose cut gives the “Premium Class” an extra dose of nonchalance. 
You can entirely rely on its functionality thanks to the fabric mix of Dobby Dryfi t and Micro Dryfi t 
polyester. This not only stores valuable heat and protects your body from cooling down but 
ensures a stable moisture exchange. So that everyone can be in top form, the “Premium Class” 
tracksuit from TOP TEN is available in sizes 128 to XXL.

PREMIUM CLASS

3

Das Design des sportlichen Doppels ist einzigartig. Der TOP TEN Fitnessanzug 
überzeugt mit ergonomischen Nähten und sorgt mit schwungvollen Printelementen 
und Kontrastpaspeln in seinen 4 Farbvarianten für einen unverwechselbaren Look. 
Nicht nur zusammen können sich die Reißverschlussjacke und die lange Hose sehen 
lassen, auch einzeln kombiniert zu anderen Basics deiner Sportgarderobe lässt die 
trageangenehme Qualität keine Wünsche offen. Mit einem gelungenen Mix aus Dobby 
Dryfi t und Micro Dryfi t Polyester führt die funktionsstarke Konstruktion des Gewebes zu 
temperaturregulierenden Eigenschaften. In den praktischen Eingriffstaschen verstaust 
du im Handumdrehen alles was unterwegs für dich wichtig ist, so kannst du ganz 
entspannt zum Sporteln gehen.

The design of the sporty double is unique. The TOP TEN tracksuit convinces with ergonomic 
seams, and with its peppy print elements and contrast piping in its 4 color variants provides 
an unmistakable look. Not only can the zip jacket and long trousers be seen together, but also 
individually combined with other basics of your sports wardrobe, the comfortable quality leaves 
nothing to be desired. With a successful mix of Dobby Dryfi t and Micro Dryfi t polyester, the 
functional construction of the fabric leads to temperature-regulating properties. In the practical 
pockets, you can stow everything important to you on the go so that you can go to the gym very 
relaxed.

TRACKSUIT

TRAININGSANZÜGE/TRAININGS SUITS
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Im Mittelpunkt des sportlichen Duos steht beim „Premium Quality“ die neutrale schwarze 
Hose mit ihrem lässigen Schnitt. In allen 4 Designs ist sie die Konstante und macht 
den TOP TEN Fitnessanzug schnell zum neuen Favorite in deiner Sportausstattung. 
Dabei muss sich auch die praktische Reißverschlussjacke nicht verstecken. Immerhin 
schützt sie mit ihren enganliegenden Bündchen an den Ärmelkanten und dem 
hochschließenden Kragen vor Wind und Wetter. Dezent eingesetzte Printelemente 
lassen Hose und Jacke zusammen harmonisch wirken, doch auch als solo getragen 
unterstreichen sie deine Sportlichkeit. Eine funktionsstarke Materialzusammensetzung 
machte den „Premium Quality“ zum robusten und besonders pfl egeleichten Begleiter 
für deinen Daily-Sport.

At the heart of the sporty duo is the “Premium Quality” neutral black pants with their casual cut. 
In all 4 designs, it is the constant and quickly makes the TOP TEN fi tness suit the new favorite in 
your sports equipment. The practical zip jacket doesn’t have to hide either. After all, it protects 
against wind and weather with tight-fi t cuffs on the sleeve edges and the high-closing collar. 
Discreetly used print elements combine pants and jacket to look harmonious, but they also 
underline your sportiness when worn alone. A highly functional material composition made 
“Premium Quality” a robust and particularly easy-care companion for your daily sport.

PREMIUM QUALITY

2           #7716-9             Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

          #7716-15            Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 1

5           #7716-94          Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

4           #7716-41           Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

          #7716-6             Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 3

2

1

5
43

Der „Premium 2017“ Fitnessanzug von TOP TEN sucht mit dir das Abenteuer. Verpackt 
als klassischer Zweiteiler, stecken in seiner Textilstruktur aus Dobby Dryfi t und Micro 
Dryfi t ungeahnte Eigenschaften. Super leicht tragen sich Jacke und Hose angenehm auf 
der Haut. Ein ausgereiftes Temperaturmanagement sorgt für genügend Wärme, wenn 
nötig, lässt aber deine Haut auch aufatmen. In seinen 3 frischen Farbkombinationen 
und der Größenvielfalt von 128 bis XXL kommt der „Premium 2017“ auch als 
Teamdress in Frage. Der bequeme Schnitt passt sich deinen Bewegungen an und kann 
von Frauen und Männern getragen werden. Auch als Solisten machen die Zip-Jacke 
und die lässige Joggpants im Sport- und Freizeitbereich eine gute Figur.

The “Premium 2017” fi tness suit from TOP TEN is looking for adventure with you. Packed as a 
classic two-piece, its textile structure made of Dobby Dryfi t and Micro Dryfi t has unimagined 
properties. Jacket and pants are super light on the skin. Sophisticated temperature management 
provides enough heat, if necessary, but also lets your skin breathe freely. In its 3 fresh color 
combinations and the size range from 128 to XXL, the “Premium 2017” can also be used as a 
team dress. The comfortable cut adapts to your movements and can be worn by women and 
men. The zip jacket and the casual jogging pants also cut a beautiful fi gure as a soloist in the 
sports and leisure sector.

PREMIUM 2017

6           #7719-94           Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 
7           #7719-16            Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

6

7
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2

          #7718-1              Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 1

          #7718-6             Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

2

1

2

Gemacht für das „Mehr“ an Ansprüchen ist der Trainingsanzug „Premium“ von TOP 
TEN. Der zweiteiliege Anzug aus Zip-Jacke und langer Hose hält was er verspricht – 
erstklassige Qualität. Pfl egeleicht, schnelltrocknend und obendrein atmungsaktiv wird 
der attraktive Sportanzug durch die einmalige Kombination von Dobby Dryfi t und 
Micro Dryfi t Polyester. Das eher zurückhaltende Design gibt dem „Premium“ einen 
zeitlosen Look. Bei der Passform setzt TOP TEN wieder einmal auf einen bequemen 
Unisex-Schnitt, wodurch das Einsatzgebiet des „Premium“ noch größer wird. Das 
neuartige Systemkonzept steht mit einer Größenauswahl von 128 bis XXL zur 
Verfügung und eignet sich so perfekt als Team- oder Vereinsbekleidung.

The “Premium” tracksuit by TOP TEN is made for the “more” demands. The two-piece suit made 
of zip jacket and long trousers does what it promises - fi rst-class quality. The attractive sports suit 
is easy to care for, quick-drying, and breathable, thanks to the unique combination of Dobby 
Dryfi t and Micro Dryfi t polyester. The somewhat reserved design gives the “Premium” a timeless 
look. When it comes to the fi t, TOP TEN once again relies on a comfortable unisex cut, which 
increases the area of application of the “Premium.” The new system concept is available with a 
size range from 128 to XXL and is therefore perfect as a team or club clothing.

PREMIUM

COAT OF ARMS

3           #7727-16            Size: 152,158, 164 cm /  S - XXL 
4           #7727-91            Size: 152,158 cm / S - XXL 
5           #7727-49           Size: 152,158 cm / S - XXL 

Das TOP TEN Wappen auf Jacke und Hose ist das Markenzeichen unseres TOP TEN 
Jogginganzuges „Coat of Arms“. Der Fitnessanzug im angesagten College-Style besteht 
aus einem ausgeklügelten Materialmix. Ein optimiertes Klimamanagement und eine 
extra Portion Bewegungsfreiheit machen den Zweiteiler zu deinem neuen Lieblingsteil. 
Wie es sich für dieses Design gehört, bringen eine kurz gerippter Stehkragen und 
Rippbündchen an Arm- und Hüftabschluss den typischen Look einer College-Jacke 
hervor. Den letzten Schliff bekommt die Zip-Jacke durch das TOP TEN Wappen auf der 
Brust. Das Wappen ist auch das Verbindungselement zur bequemen tapered leg Hose, 
welche mit ihrem elastischen Bund zu 100% rutschfest am Körper anliegt.

The TOP TEN blazon on jacket and pants is the trademark of our TOP TEN jogging suit “Coat 
of Arms.” The fi tness suit in the trendy college-style consists of a sophisticated mix of materials. 
Optimized climate management and an extra portion of freedom of movement make the two-
piece your new favorite. As befi ts this design, a short ribbed stand-up collar and ribbed cuffs 
on the arm and hip ends to create the typical look of a college jacket. The zip jacket gets the 
fi nishing touches with the TOP TEN crest on the chest. The coat of arms is also the connecting 
element to the comfortable tapered leg pants, which are 100% non-slip against the body with 
their elastic waistband.

piece your new favorite. As befi ts this design, a short ribbed stand-up collar and ribbed cuffs 

3

4
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          #19371-9            Size: XS - XXL 1

Düstere Zeiten brechen an, na und? Diese hier bringen immerhin neue Lässigkeit 
in deinen Sport-Style. Der Funktions-Hoodie „Shadow“ aus dem Hause TOP TEN 
kann sich mit seinem grau-schwarzen Design durchaus blicken lassen. Raglanärmel 
verleihen dem Zip-Pullover mit hohem Kragen und weiter Kapuze eine extra Portion an 
Sportlichkeit, während blau-weiße Farbstreifen für Kontraste sorgen. Die Passform des 
„Shadow“ entpuppt sich als vollkommen entspannt, sodass du dich im Sport- wie im 
Freizeitbereich darin pudelwohl fühlst. Die aufgesetzte Kängurutasche darf bei diesem 
Lieblingsteil ebenso wenig fehlen wie die enganliegenden Bündchen. Über die offene 
Gewebestruktur der Polyesterfasern verfügt der „Shadow“ über ein ausgezeichnetes 
Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement. Sein lässiges Finish erhält der Hoodie 
durch den schattierten Frontprint TOP TEN BOXING.

Dark times are coming, so what? After all, these bring a new level of nonchalance to your sports 
style. The functional hoodie “Shadow” from TOP TEN is quite impressive with its gray-black 
design. Raglan sleeves give the zip pullover with a high collar and wide hood an extra portion of 
sportiness, while blue and white-colored stripes provide contrasts. The fi t of the “Shadow” turns 
out to be completely relaxed so that you feel very comfortable in it in both sports and leisure. 
The attached kangaroo pocket should not be missing from this favorite piece, just like the tight-
fi tting cuffs. Thanks to the polyester fi bers’ open fabric structure, the “Shadow” has excellent 
temperature and moisture management. The hoodie gets its casual fi nish from the shaded TOP 
TEN BOXING print on the front.

SHADOW NEW

1

GRANITE NEW

4           #19132-1          Size:  XS - XXL 

3           #19132-9         Size: XS - XXL 

TOP TEN bringt mit dem Hoodie „Granite“ den Stein ins Rollen und macht aus einem 
schlichten Sportoutfi t trendige Streetfashion. In den gedeckten Farben Schwarz und 
Grau hat der „Granite“ einen stillen Charakter, welcher durch den schräg verlaufenden 
TOP TEN Druck auf der Brust an Ausdrucksfähigkeit gewinnt. Um den sportlichen 
Anforderungen standzuhalten hat TOP TEN den Hoodie aus 100% leichten 
Kunstfasern gefertigt. Neben seinem geringen Eigengewicht punktet der Sweater so 
auch mit pfl egeleichten und schnelltrocknenden Eigenschaften. Ganz retro fi ndest du 
auch beim „Granite“ die typischen Stilelemente. Kängurutasche und Tunnelzugkapuze 
lassen keinen Zweifel an der Vielseitigkeit deines neuen Styles.

With the hoodie “Granite” TOP TEN gets the ball rolling and turns a simple sports outfi t into 
trendy street fashion. In the muted colors black and gray, the “Granite” has a quiet character, 
which gains in expressiveness through the oblique TOP TEN print on the chest. To withstand the 
sporty demands TOP TEN hoodie is made of 100% light synthetic fi bers. In addition to its low 
weight, the sweater also scores with easy-care and quick-drying properties. You will also fi nd the 
typical style elements in the “Granite” style, very retro. Kangaroo pocket and drawstring hood 
leave no doubt about the versatility of your new style.

3

4

BLACK STAR

4           # 1210-4         Size:  XS - XXL 

3           # 1210-9         Size: XS - XXL 

Je heißer es draußen wird, desto cooler werden unsere Hosen. Die der TOP TEN 
Shorts „Black Star“ folgen dem Athleisure Trend und machen Sportkleidung auch 
im Alltag tragbar. Das leichte und besonders hautfreundliche Mikrofasermaterial ist 
an den Seiten mit Mesh-Streifen für eine besonders effektive Belüftung unterteilt. Ein 
bequemer Elastkibund garantiert dir einen präzisen Sitz an Ort und Stelle. Mit einer 
zusätzlichen Tunnelzug-Schnürung lässt sich die Shorts individuell anpassen. Als 
verstecktes Detail hat TOP TEN 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss eingesetzt – 
darin fi nden Schlüssel oder Kleingeld ausreichend Platz. Mit dem vertikalen TOP TEN 
Logo Druck wird aus einer einfachen schwarzen Sporthose eine lässige Fitnesshose 
mit Charakter.

The hotter it gets outside, the cooler our pants get. The TOP TEN shorts “Black Star” follow 
the athleisure trend and make sportswear wearable in everyday life. The lightweight and very 
skin-friendly microfi bre material are divided into the sides with mesh strips for, particularly 
effective ventilation. A comfortable elastic waistband guarantees a precise fi t on the spot. With 
an additional drawstring lacing, the shorts can be adjusted individually. As a hidden detail, TOP 
TEN has 2 side pockets with zippers inserted - fi nd a key or change enough space. The vertical 
TOP TEN logo print turns a simple black sports pants into casual fi tness pants with character.

3

4
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Genieße natürliche Bewegungsfreiheit und eine extra Portion Leichtigkeit in deinem 
„Power Ink“ T-Shirt von TOP TEN. Das leicht elastische Funktionsshirt der bekannten 
Kampfsportmarke überzeugt mit einem aufregenden Design und vielen funktionellen 
Eigenschaften. Durch den geraden Schnitt fällt das „Power Ink“ lässig über deinen 
Oberkörper und sorgt dort für einen sportlichen Style. Bündchen und Nähte sind 
für eine angenehmes Hautgefühl weich und extra fl ach gearbeitet, sodass du 
dich in deinem „Power Ink“ Funktionsshirt jederzeit wohlfühlst. Atmungsaktiv und 
schnelltrocknend gehört das TOP TEN Shirt in jedem Fall zu deiner Sportausrüstung, 
kommt aber aufgrund seiner Lässigkeit auch super im Freizeitbereich zurecht. Nicht 
zuletzt sorgen die pfl egeleichten Eigenschaften dafür, dass dieses Shirt zum absoluten 
Star in deinem Kleiderschrank wird.

Enjoy natural freedom of movement and an extra portion of lightness in your “Ink” T-shirt from 
TOP TEN. The slightly elastic functional shirt from the well-known martial arts brand convinces 
an exciting design and many valuable properties. Due to the straight cut, the “Power Ink” falls 
casually over your upper body and ensures a sporty style there. Cuffs and seams are soft and 
extra fl at for a pleasant feeling on the skin so that you feel comfortable in your “Power Ink” 
functional shirt at all times. Breathable and quick-drying, the TOP TEN shirt is defi nitely part 
of your sports equipment, but thanks to its casualness, it is also great for leisure activities. Last 
but not least, the easy-care properties ensure that this shirt becomes an absolute star in your 
wardrobe.

POWER INK NEW

2           #99302-4 Size: XS - XXL 

          #99302-5 Size: XS - XXL 1

5           #99302-9 Size: XS - XXL 

4           #99302-7  Size: XS - XXL 

          #99302-6 Size: XS - XXL 3

6           #99302-77 Size: XS - XXL 

2

1

543 6
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          #99311-9          Size: XS - XXL 1

Gib deinem Style eine individuelle und sportliche Note und hole dir das T-Shirt 
„Boxing Shadow“ als neues Basic in deinen Kleiderschrank. Durch sein weiches und 
atmungsaktives Gewebe trägt sich das TOP TEN Shirt angenehm auf der Haut. Zudem 
wirkt das Nachtschwarz mit dem schattierten TOP TEN Boxing Print sehr edel, sodass 
du nicht nur im Sportbereich punkten kannst. Mit leichtem Durchblick auf deine Haut, 
hebt sich das „Boxing Shadow“ klar von langweiliger Einheitsmode ab. Der weich 
gesäumte Rundhalsausschnitt ist ein weiterer Pluspunkt in Sachen Tragekomfort, 
welcher neben dem leicht dehnbaren Stoff das „Boxing Shadow“ T-Shirt schnell zu 
deinem neuen Favorite macht. Schnelltrocknend und feuchtigkeitsableitend steht dir 
das Sportshirt aus 100 % Extra Dry Polyester bei schweißtreibenden Workouts sicher 
zur Seite und sorgt dafür, dass du dich absolut wohlfühlst in deiner Haut.

Give your style an individual and sporty note and get the “Boxing Shadow” t-shirt as a new basic 
in your wardrobe. Thanks to its soft and breathable fabric, the TOP TEN shirt feels comfortable 
on the skin. Also, the night black with the shaded TOP TEN boxing print looks very classy, so that 
you can not only score points in the sports sector. With a slight glimpse of your skin, the “boxing 
Shadow” clearly stands out from boring uniform fashion. The softly hemmed round neckline is 
another plus point in terms of wearing comfort, which will quickly make the “Boxing Shadow” 
T-shirt your new favorite in addition to the slightly stretchy fabric. Quick-drying and moisture-
wicking, the sports shirt made of 100% extra dry polyester is by your side during sweaty workouts 
and ensures that you feel absolutely comfortable in your skin.

BOXING SHADOW NEW 1

          #138-99         Size: XS - XXL 2

Was kann an einem schwarzen T-Shirt schon besonders sein? Wir zeigen es dir mit dem 
„Shadow“ Shirt der bekannten Kampfsportmarke TOP TEN. Als Baumwollshirt verfügt 
es über hautsympathische Eigenschaften und unterstützt mit seinen natürlichen 
Fasern einen ausgeglichenen Temperaturhaushalt deines Körpers. Durch die casual 
Passform ist das „Shadow“ Shirt ebenso ein perfekter Base-Layer, wie es als Solo-Star 
auf deiner Haut überzeugt. Unübersehbar hat TOP TEN sich auf dem Shirt mit dem 
typischen Company Print und dem schattierten Schriftzug „Get in the Ring“ verewigt. 
So trägst du mit Stolz deine sportliche Leidenschaft auch außerhalb des Rings. Der 
weiche Rundhalsausschnitt ist leicht verstärkt, wodurch er selbst bei dauerhafter 
Beanspruchung immer in Form bleibt.

What can be special about a black T-shirt? We’ll show you the “Shadow” shirt from the famous 
martial arts brand TOP TEN. As a cotton shirt, it has skin-friendly properties, and its natural 
fi bers support a balanced temperature balance in your body. The “Shadow” shirt is just as 
perfect a base layer as it convinces as a solo star on your skin due to the casual fi t. TOP TEN has 
clearly immortalized itself on the shirt with the typical company print and the shaded lettering 
“Get in the Ring”. So you can proudly wear your passion for sport outside the ring. The soft round 
neckline is slightly reinforced, which means that it always stays in shape, even with constant use.

SHADOW NEW
2

          #99301-9         Size: XS - XXL 3

Entdecke mit dem „PRISM“ T-Shirt von TOP TEN eine neue Dimension an 
Tragekomfort. Die superleichten Polyesterfasern verleihen dem Rundhals-Shirt ein 
geringes Eigengewicht und machen „PRISM“ dennoch zum robusten Alleskönner. 
Mit seinem klassischen Schnitt sitzt es bequem und garantiert volle Beweglichkeit. 
Natürlich dürfen auch beim T-Shirt aus der TOP TEN „PRISM“ Kollektion die typischen 
Designelemente nicht fehlen. Während die Vorderseite das geometrische Muster 
komplett aufnimmt, ist die Rückseite mit einem leicht melierten Einsatz abgesetzt. 
Besonderer Hingucker ist das mittig platzierte TOP TEN Labelprint, welches als 
senkrechter Blockstreifen im Schulterbereich für Aufsehen sorgt. Das „PRISM“ T-Shirt 
erfüllt alle Ansprüche an langlebige Sportkleidung mit Bestnoten in Performance und 
Funktion.

Discover a new dimension of wearing comfort with the “PRISM” T-shirt from TOP TEN. The 
super-light polyester fi bers give the round neck shirt a low weight and still make “PRISM” a 
robust all-rounder. With its classic cut, it sits comfortably and guarantees full mobility. Of course, 
the T-shirt from the TOP TEN “PRISM” collection should not be missing the typical design 
elements. While the front completely absorbs the geometric pattern, the back is set off with a 
slightly mottled insert. A unique eye-catcher is the centrally placed TOP TEN label print, which 
causes a sensation as a vertical block stripe in the shoulder area. The “PRISM” T-shirt meets all 
the requirements for durable sportswear with top marks for performance and function.

PRISM NEW

3

          #99301-1          Size: XS - XXL 4
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          #138-92            Size: XS - XXL 1

Schon auf den ersten Blick wird klar, das schwarze „Athlete“ Kurzarmshirt von TOP 
TEN ist das Must-Have für jeden sportlichen Kleiderschrank. Der klassische Schnitt 
und das weiche, besonders hautfreundliche Material mit einem hohen Baumwollanteil, 
sorgen für einen einzigartigen Tragekomfort. Extrem bewegungsfreundlich eignet 
sich das „Athlete“ für Einsätze im Sport oder begleitet dich im Alltag. Das schmale 
Bündchen am Rundhalsausschnitt ist elastisch und enganliegend. Die Saumkanten 
sind für alle deine Abenteuer extra verstärkt, was „Athlete“ seine Langlebigkeit verleiht. 
Als besonders Highlight hat TOP TEN den lässigen Logodruck vergoldet und auf der 
Brust appliziert. Ebenso fi ndest du einen goldenen „Athlete“-Druck auf der linken 
Schulterpartie.

At fi rst glance, it becomes clear that the black TOP TEN “Athlete” short sleeve shirt is the must-
have for every sporty wardrobe. The classic cut and the soft, especially skin-friendly material 
with high cotton content, ensure unique wearing comfort. Extremely movement-friendly, the 
“Athlete” is suitable for use in sports or accompanies you in everyday life. The narrow cuffs on 
the round neck are elastic and tight. The hem edges are extra reinforced for all your adventures, 
giving “Athlete” its longevity. As a special highlight, TOP TEN has gilded the casual logo print 
and applied it to the chest. Likewise, you‘ll fi nd a golden “Athlete” print on the left shoulder.

1

ATHLETE

          #1908-19         Size: XS - L 2

Vollkommen lässig im Ringer-Stil überzeugt das super leichte und luftige TOP TEN 
Tank Top „PRISM“. Für einen femininen Touch sorgen der ausgestellte Schnitt 
und der abgerundete Saum. Zu 100% aus atmungsaktiven Material gearbeitet, 
bleibst du im „PRISM“ Tank-TOP frisch für jede Herausforderung im Leistungs- und 
Fitnesssport. Trotz der perforierten Oberfl äche ist das Shirt blickdicht und verfügt über 
eine angenehme Elastizität. Gleichermaßen ist der Mix aus Polyester und Elasthan 
formstabil, sodass dein „PRISM“ Top auch nach mehrmaligen Waschgängen in 
der Maschine nicht aus der Form läuft. Schlicht in Weiß- und Grautönen gearbeitet 
besticht das Performance-Shirt mit einem grafi schen Allover-Print auf der Vorder- 
und Rückseite. Für eine Mehr an Bewegungsfreiheit ist der Ringerrücken mit einer 
längenelastischen Verstärkung ausgestattet.

The super-light and airy TOP TEN Tank Top “PRISM” is completely casual in ringer style. The 
fl ared cut and the rounded hem provides a feminine touch. Made of 100% breathable material, 
you stay fresh in the “PRISM” Tank-TOP for every challenge in competitive and fi tness sports. 
Despite the perforated surface, the shirt is opaque and has a pleasant elasticity. The mix of 
polyester and spandex is also dimensionally stable so that your “PRISM” top does not lose its 
shape even after being washed several times in the machine. With its simple white and gray 
tones, the performance shirt impresses an all-over graphic print on the front and back. For more 
freedom of movement, the racerback is equipped with length-elastic reinforcement.

2

PRISM WMN

          #14451-9           Size: XS - XXL 3

Schon auf den ersten Blick wird klar, das schwarze „Athlete“ Kurzarmshirt von TOP 
TEN ist das Must-Have für jeden sportlichen Kleiderschrank. Der klassische Schnitt 
und das weiche, besonders hautfreundliche Material mit einem hohen Baumwollanteil, 
sorgen für einen einzigartigen Tragekomfort. Extrem bewegungsfreundlich eignet 
sich das „Athlete“ für Einsätze im Sport oder begleitet dich im Alltag. Das schmale 
Bündchen am Rundhalsausschnitt ist elastisch und enganliegend. Die Saumkanten 
sind für alle deine Abenteuer extra verstärkt, was „Athlete“ seine Langlebigkeit verleiht. 
Als besonders Highlight hat TOP TEN den lässigen Logodruck vergoldet und auf der 
Brust appliziert. Ebenso fi ndest du einen goldenen „Athlete“-Druck auf der linken 
Schulterpartie.

At fi rst glance, it becomes clear that the black TOP TEN “Athlete” short sleeve shirt is the must-
have for every sporty wardrobe. The classic cut and the soft, especially skin-friendly material 
with high cotton content, ensure unique wearing comfort. Extremely movement-friendly, the 
“Athlete” is suitable for use in sports or accompanies you in everyday life. The narrow cuffs on 
the round neck are elastic and tight. The hem edges are extra reinforced for all your adventures, 
giving “Athlete” its longevity. As a special highlight, TOP TEN has gilded the casual logo print 
and applied it to the chest. Likewise, you‘ll fi nd a golden “Athlete” print on the left shoulder.

3 BICEPS

          #14451-1            Size: XS - XXL 4
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Stelle dich den Aufgaben die vor dir liegen - im funktionsstarken T-Shirt „Competition“ 
von TOP TEN. Die Hochleistungsfasern aus Micro Dry Fit machen das klassisch 
geschnittene Rundhals T-Shirt zum superleichten Alleskönner. Zuverlässig begleitet 
dich das „Competition“ nicht nur im Sportbereich, sondern macht auch als cooles 
Freizeitdress eine gute Figur. Mit seinen pfl egeleichten Eigenschaften ist das unifarbene 
Funktionsshirt ein Muss für alle Bewegungskünstler und solche die es werden wollen. 
Wähle aus 4 unterschiedlichen Grundfarben deinen Favoriten aus und mache dir 
das Leben bunter. Ein abgestimmter Logoprint auf der linken Schulter rundet das 
ansonsten eher schlicht gehaltene Design des „Competition“ T-Shirts sportlich ab.

Face the tasks that lie ahead of you - in the functional “Competition” T-shirt from TOP 
TEN. The high-performance fi bers from Micro Dry Fit make the classically cut round 
neck T-shirt a super-light all-rounder. The “Competition” not only accompanies you 
reliably in sports but also cuts a fi ne fi gure as a cool leisure dress. With its easy-care 
properties, the plain-colored functional shirt is a must for all movement artists and 
those who want to become one. Choose your favorite from 4 different basic colors and 
make your life more colorful. A coordinated logo print on the left shoulder rounds off 
the otherwise relatively simple “Competition” T-shirt design.

COMPETITION FITNESS
1

2           #16131-4 Size: XS - XXL 

          #16131-1  Size: XS - XXL 1

          #16131-6 Size: XS - XXL 3

          #16131-9 Size: XS - XXL 4

2 3 4

Für alle, die gern sportlich unterwegs sind, ist das TOP TEN T-Shirt „ITF SHADOW“ 
genau die richtige Klamotte. Das leicht elastische, weiche Funktionsmaterial aus 
robusten Polyesterfasern trägt sich angenehm auf der Haut und überrascht zudem 
mit funktionellen Eigenschaften. Schnelltrocknend und pfl egeleicht bietet das weiße 
„ITF SHADOW“ gute Gründe für den Status als Lieblingsshirt. Mit den großen 
Printmotiven macht das T-Shirt mit kontrastfarbenen Halsbündchen mächtig was her 
und kann auch abseits des Sports getragen werden. Der lässige Schnitt schenkt dir 
ausreichend Bewegungsfreiheit, sodass du selbst bei anstrengenden Workouts im „ITF 
SHADOW“ eine gute Figur machst.

The TOP TEN “ITF SHADOW” T-shirt is just the right thing for everyone who likes to be out 
and about in sports. The slightly elastic, soft functional material made of solid polyester fi bers is 
pleasant to wear on the skin and surprises its functional properties. Quick-drying and easy-care, 
the white “ITF SHADOW” offers good reasons for its status as a favorite shirt. With the large 
print motifs, the T-shirt with its contrasting-colored cuffs looks excellent and can also be worn 
outside of sports. The casual cut gives you suffi cient freedom of movement so that you cut a good 
fi gure even during strenuous workouts in the “ITF SHADOW.”

GET IN THE RING NEW

9           #138-1  Size: XS - XXL

6           #138-4  Size: XS - XXL

8           #138-91 Size: XS - XXL

7           #138-6  Size: XS - XXL

5           #138-11  Size: XS - XXL
96 87

5

          #139-1          Size: XS - XXL 10

Im „Scratch“ T-Shirt von TOP TEN wirst du zum Aufreißer. Das Design mit den 
Kratzern über dem TOP TEN Get in the Ring Druck macht das schlichte weiße Shirt 
zum Hingucker. Zusätzlich zu bedruckten Vorder- und Rückseite fi ndest du den TOP 
TEN Stern seitlich am kurzen Ärmel. Für den perfekten Tragekomfort im Sport- und 
Freizeitbereich, haben wir die Naturfaser Baumwolle mit einem geringen Anteil 
Elasthan versetzt. Damit ist das „Scratch“ elastischer, fi ndet aber wie von selbst in 
seine Ausgangsform zurück. Der runde Halsausschnitt ist schmal gesäumt und für ein 
leichtes An- und Ausziehen dehnbar. Als weißes T-Shirt ist das „Scratch“ ein idealer 
Kombipartner für zahlreiche deiner Looks – egal ob im Gym oder unterwegs.

In the “Scratch” T-Shirt from TOP TEN, you become a ripper. The design with the scratches over 
the TOP TEN Get in the Ring print makes the plain white shirt an eye-catcher. In addition to the 
printed front and back, you will fi nd the TOP TEN star on the side of the short sleeve. For perfect 
comfort in the sport and leisure area, we have mixed the natural fi ber cotton with a small amount 
of elastane. This makes the “Scratch” more elastic, but it automatically fi nds its way back to its 
original shape. The round neckline is narrowly hemmed and stretchable for easy on and off. As a 
white t-shirt, the “Scratch” is an ideal combination partner for numerous of your looks - whether 
in the gym or on the go.

SCRATCH

94
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          #1613-1            Size: XS - XXL 1

Sitzt richtig bequem und sieht zudem einfach gut aus – das TOP TEN T-Shirt „Winner“. 
Neben dem kontrastfarbenen V-Ausschnitt und den Saumkanten an den Ärmeln, setzt 
ein über die Schulternaht gestepptes TOP TEN Band ein weiteres optisches Highlight. 
Seinen sportlichen Charakter zeigt das „Winner“ durch den hochwertigen Company-
Stick auf der Brust. Gefertigt aus leichtem MP-Polyester überzeugt das T-Shirt 
mit einem geringen Eigengewicht bei voller Performanceleistung. Ob als lässiges 
Sportshirt oder cool gestylt zur Shorts in der Freizeit, in diesem Dress machst du immer 
eine gute Figur. Jetzt bist du gefragt – bringe dich auf die Gewinnerseite, mit dem TOP 
TEN T-Shirt „Winner“.

Sits really comfortable and also looks good - the TOP TEN T-Shirt “Winner”. In addition to the 
contrast-colored V-neck and the hem edges on the sleeves, a TOP TEN band quilted over the 
shoulder seam is another visual highlight. The “Winner” shows its sporty character with a high-
quality company stick on the chest. Made from lightweight MP polyester, the t-shirt convinces 
with its low weight and full performance. Whether as a casual sports shirt or coolly styled with 
shorts in your free time, you always cut a good fi gure in this dress. Now you are in demand - get 
on the winning side with the TOP TEN T-Shirt “Winner”.

WINNER
1

          #1613-4           Size: XS - XXL 2

          #1613-6           Size: XS - XXL 3

          #1613-9           Size: XS - XXL 4

2 3 4

          # 1492-1          Size: XS - XXL 5

Das Tank Top „Athlete“ von TOP TEN sorgt überall für Begeisterung. Ob du es nun 
als Base-Layer trägst oder als Sport-Shirt mit extra Coolness-Faktor, das Tank Top 
bietet ungeahnte Einsatzmöglichkeiten. Als unisex-wear haben wir das „Athlete“ in 
den neutralen Farben Weiß und Schwarz für dich im Angebot. Auf der Brust fi ndest du 
den typischen TOP TEN „Athlete“ Print. Kontrastfarbene Saumkanten verleihen dem 
„Athlete“ einen spritzigen Charakter. Die weiten Ausschnitte im Hals und Armbereich 
unterstützen deine natürliche Bewegungsfreiheit, was das Tank Top gerade im 
Sportbereich so unverzichtbar macht. Durch den Einsatz hochwertiger Baumwolle liegt 
das Shirt angenehm weich und locker auf der Haut.

The tank top “Athlete” from TOP TEN creates enthusiasm everywhere. Whether you wear it as 
a base layer or as a sports shirt with an extra cool factor, the tank top offers unimagined uses. 
As unisex wear, we have the “Athlete” in neutral colors white and black for you. On the chest, 
you will fi nd the typical TOP TEN “Athlete” print. Contrast-colored hem edges give the “Athlete” 
a lively character. The wide cutouts in the neck and arm area support your natural freedom of 
movement, which makes the tank top so indispensable, especially in the sports area. Through the 
use of high-quality cotton, the shirt lies comfortably soft and loose on the skin.

ATHLETE TANK TOP5

          # 1492-9          Size: XS - XXL 6

6

Unser T-Shirt „Hang Loose“ aus der Top Ten BJJ Kollektion wird der neue Klassiker in 
deinem Kleiderschrank. Das schlichte Design des Shirts macht es in alle Situationen 
tragbar und das Mischgewebe sorgt für das nötige Wohlfühlklima. Mit einem Anteil 
von 95% Baumwolle und 5% Synthetik Faser verbinden wir Natur mit Technik und 
vereinen die Vorteile in einem besonders hochwertigen Gewebemix. Im Brustbereich ist 
der Top Ten Schriftzug mit dem lässigen Shaka-Symbol appliziert. Das ursprüngliche 
Grußzeichen der Hawaiianischen Surfer steht heute für alle als Ausdruck von 
Lebensfreude und Happiness. Das T-Shirt ist in seiner lockeren Passform im 
typischen T-Stil geschnitten und liegt weich auf der Haut. Das schmale Bündchen am 
Halsausschnitt rundet den herausragenden Tragekomfort perfekt ab.

Our T-Shirt „Hang Loose“ from the Top Ten BJJ collection will be the new classic in your wardrobe. 
The simple design of the shirt makes it wearable in all situations and the blended fabric provides 
the necessary feel-good climate. With a share of 95% cotton and 5% synthetic fi ber, we combine 
nature with technology and combine the advantages in a particularly high-quality fabric mix. 
In the chest area, the Top Ten lettering with the casual Shaka symbol is applied. The original 
greeting sign of the Hawaiian surfer is today for all as an expression of zest for life and happiness. 
The T-shirt is cut in its loose fi t in the typical T-style and lies softly on the skin. The narrow cuffs at 
the neckline complete the outstanding comfort perfectly.

BJJ HANG LOOSE

95

7           #131-1 Size: XS - XXL
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          #9882-9            Size: XS - XXL 1

WE ARE WAKO
1

Fans der angesagten Kampfsportmarke TOP TEN freuen sich auf ein weiteres textiles 
Highlight. Zusammen mit dem Bundesfachverband für Kickboxen e.V. ist die sportliche 
„We are WAKO“ Kollektion entstanden. Das T-Shirt der Serie ist ein leichter Allrounder 
und kann sich mit dem großartigen Design in den deutschen Nationalfarben defi nitiv 
sehen lassen. Egal ob du selbst ambitioniert Sport treibst oder den Support eines 
Sportlers übernimmst, mit diesem Funktionsshirt aus strapazierfähigen Polyesterfasern 
gibt’s du Vollgas. Raglanärmel und eine bequeme Schnittform versprechen 
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und 100 % Tragekomfort. Um schnell wieder 
einsatzbereit zu sein, ist das „We are WAKO“ Shirt in der Pfl ege unkompliziert und 
zudem schnelltrocknend.

Fans of the famous martial arts brand TOP TEN are looking forward to another textile highlight. 
The sporty “We are WAKO” collection was created together with the Federal Association for 
Kickboxing. The T-shirt of the series is a light all-rounder and can be seen with the great design 
in the German national colors. Regardless of whether you are an ambitious athlete yourself 
or take on the support of an athlete, with this functional shirt made of hard-wearing polyester 
fi bers, you’ll go full throttle. Raglan sleeves and a comfortable cut promise unrestricted freedom 
of movement and 100% comfort. To be ready for use again quickly, the “We are WAKO” shirt is 
easy to care for and also quick-drying.

          #1619-1              Size: XS - XXL 2

WAKO No.1
2

Wir treten zu einem Revival an und haben den T-Shirt Klassiker aus den Anfängen der 
World Association of Kickboxing Organizations wieder aufl eben lassen. Ganz casual 
wirkt das T-Shirt in Schnittform und Länge, seine Innovationen von heute liegen in 
Detaillösungen. Wie damals, haben wir das Top Ten Shirt „Wako No 1“ hauptsächlich 
aus natürlicher Baumwolle hergestellt. Mit nur 5 % Elasthan geben wir ihm die 
Funktionalität neuwertiger Sportswear. Der Halsausschnitt mit einem schmalen 
elastischen Bund und der Materialmix lassen das T-Shirt weich und angenehm 
auf der Haut liegen. Die Vorderseite ist auf Brusthöhe mit dem Top Ten und WAKO 
Label dezent gehalten, während die Rückansicht groß den Schriftzug „WAKO No 1 in 
Kickboxing“ trägt. In Blau wie in Weiß ist das geschichtsträchtige T-Shirt in Neuaufl age 
ein Must-Have für jeden Kickboxfans.

We‘re starting a revival and reviving the classic T-shirt from the beginning of the World 
Association of Kickboxing Organizations. The T-shirt looks quite casual in its cut and length, 
its innovations of today are detailed solutions. As in the past, we made the top ten shirt “Wako 
No 1” mainly from natural cotton. With only 5% spandex we give it the functionality of mint 
sportswear. The neckline with a narrow elastic waistband and the material mix make the T-shirt 
soft and comfortable on the skin. The front is discreetly held at chest height with the Top Ten and 
WAKO label, while the rear view largely bears the words “WAKO No 1 in Kickboxing”. In blue as 
in white, the historical T-shirt in a new edition is a must-have for every kickboxing fan.

NEW

          #99321-9          Size: XS - XXL 4

EAGLE

4

Das schwarze Fan Shirt mit für Kickboxer der WAKO überzeugt durch satte Farben 
und top Qualität. Der seitliche „Eagle“ verleiht deinem Shirt eine Eyecatcher und der 
große WAKO Schriftzug auf der Rückseite zeigt deutlich, welcher Sport dein Sport ist.
Durch den Einsatz von funktionellen Fertigungsmaterialien begleitet dich dieses T-Shirt 
in punkto perfekter Passform und optimalen Feuchtigkeitsmanagement sowohl im 
Training wie auch im Freizeitbereich.

The black Fan Shirt for Kickboxer WAKO convinced by rich colors and top quality.
The side „Eagle“ gives your shirt an eye-catcher and the large WAKO logo on the back clearly 
shows which sport is your sport. Through the use of functional manufacturing materials, this 
T-shirt will accompany you in terms of perfect fi t and optimal moisture management both in 
training and in the leisure sector.

NEW

          #1619-6             Size: XS - XXL 3

3

Rückenansicht
Back view
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          #99321-9            Size: XS - XXL 1

WAKO ICE
1

Ein cooler Hingucker ist unser TOP TEN T-Shirt „WAKO ICE“. Mit seinem frostigen 
WAKO Druck und den eisblauen Elementen an den Ärmeln sorgt das Funktionsshirt 
defi nitiv für frischen Wind in deiner Sportgarderobe. Die Elastic-Fasern des Shirts sind 
voll und ganz auf deinen sportlichen Alltag abgestimmt und lassen es passgenau am 
Körper anliegen. Als Figurschmeichler hat das „WAKO ICE“ Shirt noch ein weiteres Ass 
im Ärmel – einen super soften V-Ausschnitt. Dieser gibt dir, trotz aller Funktionalität, 
einen zeitlosen und sportlichen Look. Mit diesem legendären Sportshirt und seinen 
Markenapplikationen lässt du keinen Zweifel aufkommen, welcher Sport deine 
Leidenschaft entfacht.

A cool eye-catcher is our TOP TEN T-Shirt “WAKO ICE”. With its frosty WAKO print and the 
ice-blue elements on the sleeves, the functional shirt provides a breath of fresh air in your sports 
wardrobe. The Elastic fi bers of the shirt are fully tailored to your everyday sports and allow it to fi t 
snugly on the body. As a fi gure-fl atterer, the “WAKO ICE” shirt has another ace up its sleeve - a 
super soft V-neckline. This gives you, despite all functionality, a timeless and sporty look. With 
this legendary sports shirt and its brand applications, you leave no doubt which sport ignited 
your passion.

NEW

          75113-1       Size: XS - XXL 2

TOP TEN bringt mit dem Poloshirt „WAKO“ einen echten Klassiker zurück in den Sport. 
Kombiniere es in deine Freizeitmode oder nutze die funktionellen Eigenschaften des 
Dry-Fit Materials im Sport. Ganz retro sind die typischen Elemente, wie der Kragen 
und die Knopfl eiste, im farblichen Kontrast zum Rest des schlichten weißen Shirts. 
Einen sportlichen Kick bekommt das „WAKO“ Poloshirt durch die Raglanärmel und 
die farbigen Printmotive. Aus 100% Polyester gefertigt, ist das Gewebe atmungsaktiv 
und hinterlässt ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Um dich jederzeit begleiten zu 
können, ist das Poloshirt „WAKO“ überhaupt nicht anspruchsvoll in der Pfl ege. Ein 
Schonwaschgang in der Maschine und ein wenig Zeit zum Lufttrocken und schon 
kannst du im sportlichen Dress wieder um die Häuser ziehen.

TOP TEN brings a real classic back to the sport with the polo shirt “WAKO”. Combine it into 
your leisurewear or use the functional properties of the dry-fi t material in sports. Very retro are 
the typical elements, such as the collar and the button placket, in contrast to the rest of the plain 
white shirt. A sporty kick gets the “WAKO” polo shirt by the raglan sleeves and the colored print 
motifs. Made of 100% polyester, the fabric is breathable and leaves a pleasant feeling on the 
skin. To be able to accompany you at any time, the polo shirt “WAKO” is not demanding at all. 
A gentle cycle in the machine and a little time to air dry and you can pull in a sporty dress again 
around the houses.

WAKO 
2

Stelle dich den Aufgaben die vor dir liegen - im funktionsstarken T-Shirt „Competition“ 
von TOP TEN. Die Hochleistungsfasern aus Micro Dry Fit machen das klassisch 
geschnittene Rundhals T-Shirt zum superleichten Alleskönner. Zuverlässig begleitet 
dich das „Competition“ nicht nur im Sportbereich, sondern macht auch als cooles 
Freizeitdress eine gute Figur. Mit seinen pfl egeleichten Eigenschaften ist das unifarbene 
Funktionsshirt ein Muss für alle Bewegungskünstler und solche die es werden wollen. 
Wähle aus 4 unterschiedlichen Grundfarben deinen Favoriten aus und mache dir 
das Leben bunter. Ein abgestimmter Logoprint auf der linken Schulter rundet das 
ansonsten eher schlicht gehaltene Design des „Competition“ T-Shirts sportlich ab.

Face the tasks that lie ahead of you - in the functional “Competition” T-shirt from TOP 
TEN. The high-performance fi bers from Micro Dry Fit make the classically cut round 
neck T-shirt a super-light all-rounder. The “Competition” not only accompanies you 
reliably in sports but also cuts a fi ne fi gure as a cool leisure dress. With its easy-care 
properties, the plain-colored functional shirt is a must for all movement artists and 
those who want to become one. Choose your favorite from 4 different basic colors and 
make your life more colorful. A coordinated logo print on the left shoulder rounds off 
the otherwise relatively simple “Competition” T-shirt design.

ELASTIC

3

4           #1614-61 Size: XS - XXL 

          # 1614-91 Size: XS - XXL 3

          # 1614-49 Size: XS - XXL 5
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5           #8001-6004             Size: 62 x 32 x 26 cm  

Ob Trainingslager oder Backpacker Tour, im riesigen „Giant WAKO“ Rucksack von 
TOP TEN fi ndet alles seinen Platz. Durch seine kompakte Bauart sorgt er für einen 
körpernahen Schwerpunkt und lässt sich auch vollbeladen über weite Strecken 
bequem tragen. Das große Hauptfach lässt sich von oben öffnen und ist mit einer 
Länge von 56 cm ein echtes Stauraumwunder. Wer noch mehr Platz benötigt, 
der löst in Handumdrehen über den umlaufenden Reißverschluss im Boden das 
Erweiterungssystem und erhält auf einer Länge von 30 cm zusätzlichen Platz. 
Mit zahlreichen Taschen und einem elastischen Spinnennetz auf der Front ist der 
wetterfeste TOP TEN Rucksack „Giant WAKO“ ein praktischer Begleiter im Alltag und 
auf Reisen.

There is space for everything in the vast “Giant WAKO” backpack from TOP TEN, whether 
training camp or backpacker tour. Thanks to its compact design, it ensures a center of gravity 
close to the body and can be comfortably carried over long distances even when fully loaded. 
The large main compartment can be opened from above and, with a length of 56 cm, is a 
real storage space wonder. If you need even more space, you can open the extension system 
in no time using the all-round zipper in the base and get an additional length of 30 cm. With 
numerous pockets and an elastic spider web on the front, the weatherproof TOP TEN backpack 
“Giant WAKO” is a practical companion in everyday life and traveling.

GIANT WAKO NEW

WAKO
Auf und davon mit der „ITF“ Rucksacktasche von TOP TEN. In dem 
Stauraumwunder findet alles Platz, was du fürs Training oder einen spontanen 
Wochenendtrip brauchst. Dabei kannst du zwischen 2 Größen entscheiden und 
so genau die Tasche für deine Ansprüche auswählen. Das weiße Nylongewebe 
der „ITF“ Rucksacktasche ist schmutz- und wasserabweisend, sodass die wertvolle 
Fracht im Inneren immer gut geschützt liegt. Über den Oversize-Reißverschluss 
wird das Packen zum Kinderspiel und die seitlichen Fächer sorgen für den nötigen 
Überblick. Der Clou der „ITF“ befindet sich im verstärkten Taschenboden. 

Up and away with the “ITF” backpack bag from TOP TEN. Everything you need for training or a 
spontaneous weekend trip can be found in the storage miracle. You can choose between 2 sizes 
and select the bag that best suits your needs. The white nylon fabric of the “ITF” backpack bag 
is dirt and water repellent, so that the valuable cargo is always well protected inside. Packing is 
child’s play with the oversize zipper, and the side compartments provide the necessary overview. 
The highlight of the “ITF” is in the reinforced bottom of the bag. 

4           #8002-6003 Size: 55 x 29 x 27 cm

          #8002-6005 Size: 67 x 36 x 33 cm

WAKO 2020
Ein Jahr des Sports ist das Jahr 2020. TOP TEN schnallt dir mit dem Rucksack 
„WAKO 2020“ einen erstklassigen Begleiter auf den Rücken. Mit 46 l 
Fassungsvermögen verstaust du neben Trainingshose, Shirt und Handtuch auch 
locker deine Schuhe und ein cooles Dress für danach. Das große Hauptfach kann als 
Top-Loader einfach befüllt werden und sorgt mit einer integrierten Einstecktasche 
für Ordnung. Auf der Front findest du 2 weitere Fächer, welche über verblendete 
Reißverschlüsse geschlossen werden. Damit du Wind und Wetter trotzen kannst, 
hat TOP TEN den „WAKO 2020“ Rucksack aus witterungsbeständigem Polyester-
Material gefertigt.

A year of sport is the year 2020. TOP TEN straps a fi rst-class companion on your back with the 
“WAKO 2020” backpack. With a capacity of 46 l, you can stow away your training pants, shirt, 
and towel, as well as your shoes and a cool dress for afterward. The large main compartment 
can be easily fi lled as a top loader and ensures an order with an integrated insert pocket. On the 
front, you will fi nd 2 more compartments, which are closed with blinded zippers. So that you 
can defy wind and weather, TOP TEN has made the “WAKO 2020” backpack from weather-
resistant polyester material.

1           #8013-6105 Size: 58 x 34 x 26 cm 
2           #8013-9105 Size: 58 x 34 x 26 cm  
3           #8013-7005             Size: 58 x 34 x 26 cm  

NEW

4

5

          #5441-9           Size: 33 - 471

WAKO SHOES
Die TOP TEN Budoschuhe „WAKO“ machen in dem schwarzen Kunstlederoutfi t einen 
noblen Eindruck. Lass dich vom Schick der Schuhe nicht täuschen, denn in Wahrheit 
steckt die geballte Sportlichkeit in den Slippern. Auffallend, schon beim ersten Tragen, 
ist das geringe Gewicht und das schnelle Step-In-System der „WAKO“ Schuhe. Ganz 
ohne einen Verschluss sitzen sie sicher am Fuß und werden allein durch die Perfect-Fit-
Passform und einem elastischen Zungenband gehalten.

The TOP TEN budo shoes “WAKO” make a classy impression in the black synthetic leather 
outfi t. Do not be fooled by the chic of the shoes, because, the real sportiness is in the slippers. 
What is striking, even when worn for the fi rst time, is low weight and the fast step-in system of the 
“WAKO” shoes. Without a fastener, they sit securely on foot and are held by the perfect fi t alone 
and an elastic tongue band. 

1

FITNESS



FITNESS

100

          # 19321-16            Size: XS - XXL 1

Lässig geschnitten und farbenfroh im Design, das ist die Kapuzenjacke „WAKO 
Stars“ aus dem Hause Top Ten. Das funktionelle Polyestergewebe der Kapuzenjacke 
passt sich deinen Bewegungen jederzeit an und ist so auch ein sicherer Begleiter 
während deines Aufwärmtrainings. Die weich angeraute Innenseite speichert deine 
Körperwärme und hält deine Muskeln warm und energiegeladen. Der hochwertige 
Reißverschluss lässt sich leicht schließen/öffnen und ist im oberen Bereich extra 
gesichert, um auch auf empfi ndlicher Haut nicht für Irritationen zu sorgen. Weiche 
und breite Bündchen an den Armabschlüssen und im Hüftbereich unterstreichen den 
Wohlfühlcharakter der TOP TEN Kapuzenjacke. Das außergewöhnliche Design durch 
das TOP TEN Company Brand und die unterschiedlichen WAKO Schriftzüge kommen 
in der Farbkombination Weiß/Blau perfekt zur Geltung.

Casual and colorful in design, this is the hooded jacket “WAKO Stars” from Top Ten. The 
functional polyester fabric of the hooded jacket adapts to your movements at any time and is 
therefore also a safe companion during your warm-up training. The soft roughened inside saves 
your body heat and keeps your muscles warm and energetic. The high-quality zipper is easy to 
close/open and is extra secured in the upper area, so as not to cause irritation even on sensitive 
skin. Soft and wide cuffs and hip area underline the feel-good character of the TOP TEN hooded 
jacket. The extraordinary design by the TOP TEN Company Brand and the different WAKO 
logos come into their own in the color combination white/blue.

WAKO STARS NEW
1

          #19142-6           Size: XS - XXL 2

Sportliches Blau und neutrales Weiß machen aus der TOP TEN Trainingsjacke „WAKO 
Emotion“ ein Allroundtalent. Die funktionellen Eigenschaften des super soften Interlock-
Jersey-Materials sorgen für Dehnbarkeit bei voller Formstabilität. Verantwortlich dafür 
ist die gewirkte, statt gewebte, Verarbeitung der Hochleistungsfasern Polyester und 
Elasthan. Neben den kontrastfarbenen Reißverschlüssen und Saumbändern befi ndet 
sich auf der Front ein großfl ächig gesetztes WAKO Label-Print. Aber auch deine 
Rückseite lässt in der „Emotion“ Trainingsjacke keine Zweifel an deiner sportlichen 
Leidenschaft für Kickboxen aufkommen. Hautfreundlich und anpassungsfähig verfügt 
die Zip-Jacke über ein ausgeglichenes Temperaturmanagement mit klimaregulierenden 
Eigenschaften. Wer auf der Suche nach einem perfekten Begleiter für Sport und Freizeit 
ist, fi ndet mit der „Emotion“ Trainingsjacke eine optimale Stoffl ösung.

Sporty blue and neutral white make the TOP TEN training jacket “WAKO Emotion” an all-
round talent. The functional properties of the super soft interlock jersey material ensure elasticity 
with maximum dimensional stability. The knitted, rather than woven, processing of the high-
performance fi bers polyester and spandex is responsible for this. There is a large WAKO label 
print on the front, in addition to the contrasting zippers and hem bands. But also, your back in 
the “Emotion” training jacket leaves no doubt about your sporting passion for kickboxing. Skin-
friendly and adaptable, the zip jacket has balanced temperature management with climate-
regulating properties. Anyone looking for a perfect companion for sport and leisure will fi nd the 
ideal fabric solution with the “Emotion” training jacket.

WAKO EMOTION NEW
2

          #9881-9          Size: XS - XXL 3

Hole dir mit dem „We are WAKO” ZIP Hoodie von TOP TEN einen alltagstauglichen 
Begleiter an deine Seite. Die bequeme Sportjacke aus ultraleichten Funktionsfasern 
ist mit ihrem Design ein echter Blickfang und bringt deinen Stolz fürs Kickboxen 
zum Ausdruck. In der Farbauswahl orientiert sich TOP TEN an die deutschen 
Nationalfarben. Die roten und goldenen Elemente kommen auf dem schwarzen 
Untergrund der Jacke brillant zur Geltung. Vollgepackt mit hochwertiger Funktionalität 
ist der Hoodie „We are WAKO“ ein echter Freizeitfavorit. Weiche Bündchen an den 
Ärmeln halten Kälte und Zugluft draußen und unter der großen Kapuze fühlst du dich 
sicher und geschützt.

With the “We are WAKO” ZIP hoodie from TOP TEN, you will fi nd an everyday companion by 
your side. The comfortable sports jacket made of ultra-light functional fi bers is a real eye-catcher 
with its design and expresses your pride in kickboxing. In terms of color selection, TOP TEN is 
based on the German national colors. The red and gold elements stand out brilliantly on the 
black background of the jacket. Packed full of high-quality functionality, the “We are WAKO” 
ZIP hoodie is an absolute leisure favorite. Soft cuffs on the sleeves keep the cold and drafts out, 
and under the oversized hood, you feel safe and protected.

WE ARE WAKO NEW
3
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          #18809-9             Size: XS - L 1

WORK OUT NEW
Mach dich bereit zum nächsten Workout und setze auf das textile Kraftpaket „Workout“ 
von TOP TEN. Die atmungsaktive Leggings aus super softem Stretchgewebe trumpft 
mit einem festen Sitz sowie einem energiegeladenen Design auf. Schwungvolle Verläufe 
versprechen ein tolles Aussehen und eine optische Straffung. Ein weiterer Pluspunkt der 
„Workout“ steckt in den trageangenehmen Eigenschaften, welche durch fl ache Nähte 
und einem Bund in mittlerer Leibhöhe optimiert werden. Als robuste Alleskönnerin 
setzt die lange Kompressionshose auf einfache und unkomplizierte Pfl egeanweisungen 
und kann selbstverständlich bei niedriger Temperatur in der Waschmaschine gereinigt 
werden. Dank des schnelltrocknenden Mischgewebes aus Polyester und Elasthan ist 
deine TOP TEN Sporttights „Workout“ im Handumdrehen wieder einsatzbereit.

Get ready for the next workout and rely on the textile power pack “Workout” from TOP TEN. 
The breathable leggings made of super soft stretch fabric boast a fi rm fi t and an energetic 
design. Sweeping gradients promise a great look and an optical tightening. Another plus point 
of the “Workout” is its comfortable properties, optimized by fl at seams and a waistband at a 
medium rise. As a robust all-rounder, the long compression pants rely on uncomplicated and 
straightforward care instructions and can, of course, be washed at a low temperature in the 
washing machine. Thanks to the quick-drying blend of polyester and elastane, your TOP TEN 
“Workout” sports tights are ready for use again in no time at all.

1

          #18807-91         Size: XS - L 3

FITNESS
Mit der Fitness Leggings von TOP TEN startest du perfekt gestylt ins Work Out. Mit einem 
Materialmix aus 90% Polyester und 10% Elastan liegt die Hose wie eine zweite Haut 
auf und formt dabei eine schöne Silhouette. Während die Vorderseite mit schlichtem 
Schwarz brilliert, überrascht deine Rückansicht mit knalligen farbigen Einsätzen und 
durchdachten Details. Quer verlaufende Meshstreifen erhöhen den Tragekomfort 
durch eine optimale Luftzirkulation. Auffallend ist der besondere Nahtverlauf der 
TOP TEN Leggings. Dieser verhindert ein Verdrehen der Hose am Bein und ist somit 
dein perfekter Begleiter in Sport und Fitness. Die leichte Kompressionswirkung der 
Leggings macht sich über eine verbesserte Muskelunterstützung und eine Erhöhung 
des Sauerstofftransports bemerkbar.

With the fi tness leggings from TOP TEN, you start perfectly dressed in the Work Out. With a 
material mix of 90% polyester and 10% elastane, the pants are like a second skin on and form a 
beautiful silhouette. While the front shines with plain black, your rearview surprises with bright 
colored inserts and thoughtful details. Transverse mesh strips increase wearing comfort through 
optimal air circulation. Striking is the special seaming of the TOP TEN leggings. This prevents 
twisting of the pants on the leg and is thus your perfect companion in sports and fi tness. The 
lightweight compression effect of the leggings is refl ected in improved muscle support and 
increased oxygen transport.

          #18807-97        Size: XS - L 4
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          #1880-99           Size:  S - XXL 3

BLACK PRINT MEN
Mit der Leggings “black print” von TOP TEN siehst du nicht nur extra sportlich 
aus, ihre Kompressionseigenschaften steigern auch ganz nebenbei deine Leistung. 
Das engmaschige Gewebe aus 90% Polyester und 10% Elastan liegt eng an 
deiner Haut. Das führt zu einer besseren Durchblutung und hält deine Muskeln auf 
Betriebstemperatur. Die fl achen und robusten Nähte versprechen dir auch bei stärkster 
Belastung eine Hose, die alle deine Bewegungen mitmacht. TOP TEN hat mit dem 
dezenten „black print“ Design mal wieder ein Highlight in Sachen Coolness gesetzt. 
Die TOP TEN Stars verlaufen von den Beinenden bis über die Knie und werden mit 
dem TOP TEN Company Print auf dem rechten Oberschenkel perfekt in Szene gesetzt. 
Ein breiter und relativ hoher elastischer Bund hält die mens Tight jederzeit rutschsicher 
an Ort und Stelle.

With the “black print” leggings by TOP TEN, you will not only look extra sporty, but their 
compression properties also increase your performance by the way. The close-knit fabric made 
of 90% polyester and 10% elastane is close to your skin. This leads to better blood circulation 
and keeps your muscles at working temperature. The fl at and sturdy seams promise you even 
under heavy load pants that make all your movements. TOP TEN has once again set a highlight 
in terms of coolness with the understated “black print” design. The TOP TEN Stars run from 
the legends to over the knees and are perfectly staged with the TOP TEN Company Print on 
the right thigh. A wide and relatively high elastic waistband keeps the men‘s tight at all times 
non-slip on the spot.

3

          #0097-99           Size:  XS - L 1

BLACK NIGHT
Nachtschwarz mit einem knackig engen Sitz – das ist der „Black Night“ Sports Bra 
von TOP TEN. Er ist der perfekte Baselayer, da er sich trotz der engen Passform nicht 
abzeichnet. Dennoch überzeugt er aber auch als atemberaubendes Sport-Top. Mit 
seinem funktionsstarken Materialmix aus Polyester und Elastic wirkt der „Black Night“ 
leicht stützend und formt eine wunderschöne Brustpartie. Weiche, austauschbare 
Schaumstoffpads erhöhen die Schutzfunktion des Bras, damit du dein Training 
sorgenfrei genießen kannst. Ein breites Unterbrustgummi hält den „Black Night“ sicher 
an Ort und Stelle, während ein querelastischer Dehnungsstreifen auf der Rückseite 
maximale Bewegungsfreiheit garantiert.

Night-black with a tight fi t - that‘s the “Black Night” Sports Bra by TOP TEN. It is the perfect 
base layer because it doesn‘t show up despite the tight fi t. Nevertheless, it also convinces 
as a breathtaking sports top. With its highly functional material mix of polyester and Elastic, 
the “Black Night” has a slightly supportive effect and creates a beautiful chest area. Soft, 
exchangeable foam pads increase the bra‘s protective function so that you can enjoy your 
workout without worrying. A wide underbust elastic holds the “Black Night” securely in place, 
while a cross-elastic stretch strip on the back guarantees maximum freedom of movement.

1

          #0096-9           Size:  XS - L 2

FITNESS BRA
Ein Sport-Top was es mit dir aufnehmen kann, das ist unser Sports & Fitness Bra aus 
dem Hause TOP TEN. Das funktionelle Gewebe aus 90% Polyester und 10% Elastan 
liegt angenehm auf der Haut und verspricht dir bei körperliche Power ein angenehmes 
Tragegefühl. Dabei garantieren dir die breiten Träger und der verstärkte Rückenbereich 
mit integrierter Handytasche, beste Entlastung. Ordnungsgemäß an Ort und Stelle 
sitzt der Bra durch den breiten und elastischen TOP TEN Bund. Dass unsere TOP 
TEN Sportfashion bis ins kleinste Detail durchdacht ist, spürst du durch die seitlichen 
Ausschnitte, welche vom Bund ausgehen. Dadurch bekommt deine Haut mehr Platz 
zum Atmen und der Wohlfühlfaktor steigt. Zudem sieht dieses Detail einfach unfassbar 
gut aus und gibt deinem Körper sportliche Eleganz.

A sports top what it can take up with you, this is our Sports & Fitness Bra from TOP TEN. The 
functional fabric of 90% polyester and 10% elastane is pleasant on the skin and promises you 
with physical power a comfortable fi t. The wide straps and the reinforced back area with an 
integrated mobile phone pocket guarantee you the best possible relief. The bra sits properly 
on the spot thanks to the wide and elastic TOP TEN waistband. The fact that our TOP TEN 
Sport fashion is thought through to the smallest detail, you feel through the side cutouts, which 
emanate from the Federation. This gives your skin more breathing space and the feel-good factor 
increases. Besides, this detail looks just incredibly good and gives your body sporty elegance.

2
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          #18809-66              Size: XS - L 2

WAKO ICON WMN NEW

          #18808-61         Size: XS - L 3

WAKO STRETCH WMN
In der Performance Leggings „WAKO Stretch“ machst du so ziemlich überall eine 
gute Figur. Die Hose aus elastischer Kunstfaser verfügt über einen mittelhohen Bund 
sowie eine optimale Passform. Damit sitzt sie absolut rutschsicher, sodass du dich 
voll und ganz auf deinen Sport konzentrieren kannst. Dank der fl achen Nähte und 
des hautfreundlichen Synthetikmaterials ist die „WAKO Stretch“ Leggings kratzfrei 
und begeistert mit einem hohen Tragekomfort. Einen weiteren Pluspunkt bekommt 
die sportliche Tights im Design. Die zweifarbigen Kompositionen sind stimmig auf 
die WAKO Elemente angepasst und ergeben einen unverwechselbaren Look, welcher 
im Sport und Freizeitbereich überzeugt. Die Tights „WAKO Stretch“ schränkt dich in 
deiner Beweglichkeit nicht ein und formt, dank leichter Kompressionseigenschaften, 
kleine Unebenheiten einfach weg.

In the performance leggings “WAKO Stretch,” you cut a good fi gure pretty much everywhere. 
The pants made of elastic synthetic fi ber have a medium-high waistband and an optimal fi t. 
It sits non-slip so that you can concentrate fully on your sport. Thanks to the fl at seams and 
the skin-friendly synthetic material, the “WAKO Stretch” leggings are scratch-free and are 
incredibly comfortable to wear. The sporty tights get another plus in their design. The two-tone 
compositions are harmoniously adapted to the WAKO elements and result in an unmistakable 
look convincing in the sport and leisure sector. The “WAKO Stretch” tights do not restrict your 
mobility and remove small bumps thanks to their light compression properties.

NEW

          #18808-91           Size: XS - L 4

Warte nicht länger auf deine Traumfi gur, sondern hole dir mit der der TOP TEN 
Kompressionshose „WAKO Icon“ fi gurformende Stretchqualität an deine Beine. 
Der Mix aus Polyester und Elasthan gibt dem Gewebe einen angenehm festen Sitz 
und ist dennoch superbequem zu tragen. Wie es sich für eine Sporttights gehört, ist 
auch die „WAKO Icon“ atmungsaktiv und extrem schnelltrocknend. So profi tierst du 
während anspruchsvollen Aktivitäten von einem einmaligen Tragekomfort in zeitlosem 
WAKO-Design. Der brillante Farbkontrast und die geschwungenen Linien geben der 
Leggings eine angesagte Optik, welche sich leicht zu zahlreichen Basics aus deinem 
Kleiderschrank kombinieren lässt.

Do not wait any longer for your dream fi gure; get fi gure-shaping stretch quality on your legs 
with the TOP TEN “WAKO Icon” compression pants. The mix of polyester and elastane gives 
the fabric a comfortably fi rm fi t and is still super comfortable to wear. As it befi ts sports tights, 
the “WAKO Icon” is also breathable and extremely quick drying. So, you benefi t from a unique 
wearing comfort in a timeless WAKO design during demanding activities. The brilliant color 
contrast and the curved lines give the leggings a trendy look, which can easily be combined with 
numerous basics from your wardrobe.

2
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          #12102-6         Size: XS - L 3

WAKO SHORT WMN/MEN
Heiße Tage bringen dich nicht ins Schwitzen, denn in der kurzen „WAKO Shadow“ 
Shorts von TOP TEN fühlst du dich immer frisch. Das liegt zum einen an dem 
ultraleichten Funktionsgewebe aus robusten Polyesterfasern und zum anderen an dem 
coolen blauen Design der Shorts. Trotz des eingenähten Innenslips aus Mesh ist die 
„WAKO Shadow“ ein echtes Leichtgewicht und fällt in deinem Reise- und Sportgepäck 
nicht auf. Wer neben der vollen Action an Land einfach mal abtauchen möchte, behält 
seine „WAKO Shadow“ Shorts gleich an. Schnelltrocknen und pfl egeleicht schafft die 
kurze Sporthose den Spagat zwischen Gym und Baggersee. Damit du dich absolut 
sicher fühlen kannst, ist die kurze Hose mit einem elastischen Bund und zusätzlichem 
Kordelzug zur Weitenregulierung ausgestattet.

Heiße Tage bringen dich nicht ins Schwitzen, denn in der kurzen „WAKO Shadow“ Shorts von 
TOP TEN fühlst du dich immer frisch. Das liegt zum einen an dem ultraleichten Funktionsgewebe 
aus robusten Polyesterfasern und zum anderen an dem coolen blauen Design der Shorts. Trotz 
des eingenähten Innenslips aus Mesh ist die „WAKO Shadow“ ein echtes Leichtgewicht und 
fällt in deinem Reise- und Sportgepäck nicht auf. Wer neben der vollen Action an Land einfach 
mal abtauchen möchte, behält seine „WAKO Shadow“ Shorts gleich an. Schnelltrocknen und 
pfl egeleicht schafft die kurze Sporthose den Spagat zwischen Gym und Baggersee. Damit du 
dich absolut sicher fühlen kannst, ist die kurze Hose mit einem elastischen Bund und zusätzlichem 
Kordelzug zur Weitenregulierung ausgestattet.

NEW
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          #99332-1            Size: XS - XXL 1

Für alle, die gern sportlich unterwegs sind, ist das TOP TEN T-Shirt „ITF SHADOW“ 
genau die richtige Klamotte. Das leicht elastische, weiche Funktionsmaterial aus 
robusten Polyesterfasern trägt sich angenehm auf der Haut und überrascht zudem 
mit funktionellen Eigenschaften. Schnelltrocknend und pfl egeleicht bietet das weiße 
„ITF SHADOW“ gute Gründe für den Status als Lieblingsshirt. Mit den großen 
Printmotiven macht das T-Shirt mit kontrastfarbenen Halsbündchen mächtig was her 
und kann auch abseits des Sports getragen werden. Der lässige Schnitt schenkt dir 
ausreichend Bewegungsfreiheit, sodass du selbst bei anstrengenden Workouts im „ITF 
SHADOW“ eine gute Figur machst.

The TOP TEN “ITF SHADOW” T-shirt is just the right thing for everyone who likes to be out 
and about in sports. The slightly elastic, soft functional material made of solid polyester fi bers is 
pleasant to wear on the skin and surprises its functional properties. Quick-drying and easy-care, 
the white “ITF SHADOW” offers good reasons for its status as a favorite shirt. With the large 
print motifs, the T-shirt with its contrasting-colored cuffs looks excellent and can also be worn 
outside of sports. The casual cut gives you suffi cient freedom of movement so that you cut a good 
fi gure even during strenuous workouts in the “ITF SHADOW.”

ITF SHADOW NEW
1

          #99331-99           Size: XS - XXL 3

GENERAL CHOI3

Als Vater des Taekwon-Do wird er gern bezeichnet – General Choi Hong-hi. Er war 
es, der am 22.03.1966 im südkoreanischen Seoul die International Taekwon-Do 
Federation (ITF) ins Leben rief, welche über seinen Tod hinaus erfolgreich weiter 
besteht. Im April 2019 wird die ITF WM im oberbayerischen Inzell ausgetragen und 
zu diesem Anlass haben wir das Must-Have für jeden Insider-Fan herausgebracht. In 
gewohnt hochwertiger Top Ten Qualität ist das schwarze V-Neck T-Shirt gearbeitet. 
Bei der Materialauswahl war uns Funktionalität und ein brillantes Druckergebnis 
besonders wichtig. Mittels des umweltschonenden Sublimationsdruckverfahren 
haben wir General Choi Hong-hi auf der Frontseite, in 3 harmonisch aufeinander 
abgestimmten Einstellungen, abgebildet.

He is often referred to as the father of Taekwon-Do - General Choi Hong-hi. It was he who 
founded the International Taekwon-Do Federation (ITF) in Seoul, South Korea on March 
22, 1966, which continues to exist successfully after his death. In April 2019, the ITF World 
Championships will be held in Inzell in Upper Bavaria and on this occasion we have released the 
must-have for every insider fan. The black V-neck T-shirt is made in the usual high-quality Top 
Ten quality. When choosing materials, functionality and a brilliant print result was particularly 
important to us. By means of the environmentally friendly sublimation printing process, we have 
shown General Choi Hong-hi on the front, in 3 harmoniously coordinated settings.

          #75114-1           Size: XS - XXL 2

Mit dem Poloshirt ITF „Dry Fit“ hält ein neuer Klassiker Einzug in die vielfältige 
Produktserie der TOP TEN Sportsfashion. Dabei kommt das weiße Poloshirt besonders 
sportlich durch seine Raglanärmel rüber. Kragen und Knopfl eiste, sowie die typischen 
schmalen Saumkanten an den Ärmelenden, geben dem Funktionshirt seine stilvolle 
Eleganz. Der besondere Clou an dem Shirt: seine unverkennbare Gewebestruktur. 
Das Material weißt eine vertiefte, geprägte Struktur auf, ähnlich wie du es von einem 
Golfball her kennst. Der Vergleich ist Programm, denn wie beim Golfball haben auch 
die Produktdesigner von TOP TEN die aerodynamischen Aspekte der „Dimples“ als 
Grundlage für das „Dry fi t“ Konzept genommen. Da wo Luft besser anliegt, ist eine 
optimale Thermoregulierung möglich. Das Poloshirt aus Funktionsmaterial trocknet 
schnell, knittert nicht und liegt angenehm weich auf der Haut.

With the ITF “Dry Fit” polo shirt, a new classic is entering the diverse product range of TOP TEN 
Sports fashion. The white polo shirt is particularly sporty through its raglan sleeves. Collar and 
button placket, as well as the typical narrow hem edges at the sleeves, give the functional shirt its 
stylish elegance. The special highlight of the shirt: its unmistakable fabric structure. The material 
has a recessed, embossed structure similar to what you know from a golf ball. The comparison 
is program because as with the golf ball, the product designers of TOP TEN have taken the 
aerodynamic aspects of “Dimples” as the basis for the “dry fi t” concept. Where air is better, 
optimal thermoregulation is possible. The polo shirt made of functional material dries quickly, 
does not wrinkle and is pleasantly soft on the skin.

DRY FIT NEW

2
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Mit dem unisex T-Shirt „Storm“ mit ITF (International Taekwondo Federation) Druck 
bringst du neuen Wind in deinen Kleiderschrank. Das im Grundton schwarz gehalten 
T-Shirt ist an den Ärmeln und der Schulterpartie mit knalligem gelb abgesetzt. Der 
V-Ausschnitt ist wie das gesamte Shirt elastisch aber dennoch formbeständig.

With the unisex T-Shirt „Storm“ with ITF (International Taekwondo Federation) print, 
you bring new wind into your wardrobe. The t-shirt, which is black in the basic tone, 
is contrasted with bright yellow at the sleeves and shoulders. Like the entire shirt, the 
V-neck is elastic yet dimensionally stable.

STORM

1

          #99331-92 Size: XS - XXL 1

Mit dem Taekwon-Do T-Shirt „Star Grid“ aus dem Hause TOP TEN integrieren wir 
Sportbekleidung in deinen Alltag. Egal ob im Training oder unterwegs – Schnitt, Look 
und Material machen es perfekt für alle deine Aktivitäten. Die violett leuchtende Farbe 
bringt Frische und der Sternenprint auf der Frontseite setzt optisch ein Highlight. Damit 
auch jeder sieht, für welchen Sport du stehst, fi ndest du den Schriftzug „TAEKWON-
DO“ einmal auf Brusthöhe und auf der Rückseite im Taillenbereich.

With the Taekwon-Do T-Shirt „Star Grid“ from TOP TEN we integrate sportswear into your 
everyday life. Whether in training or on the move - cut, look and material make it perfect for 
all your activities. The purple glowing color brings freshness and the star grid print on the front 
visually sets a highlight. So that everyone also sees what sport you are standing for, you will fi nd 
the word „Taekwon-Do“ once on the chest and on the back in the waist area.

STAR GRID

2           #99331-7 Size: XS - XXL

2

3

Wo du willst und wann du willst – mit dem TOP TEN T-Shirt „ITF Polymesh“ gibt’s du 
dich sportlich. Das ultraleichte V-Neckshirt aus 100 % Polyester überzeugt mit satten 
Farben, auf strahlend weißem Untergrund. Garant für die hohe und langanhaltende 
Leuchtkraft ist das eingesetzte Sublimationsdruckverfahren. Dabei werden Motive 
und Farben gestochen scharf direkt in das Funktionsgewebe eingedampft. Wie es sich 
für ein Sport T-Shirt gehört, ist auch das „ITF Polymesh“ atmungsaktiv und setzt auf 
einfache Pfl egeanweisungen. Durch die Größenauswahl von XS bis XXL wird aus dem 
leistungsstarken Shirt im Handumdrehen ein Team-Dress mit sportlichem Charakter. 
Der großfl ächige ITF Print auf der Rückseite des „ITF Polymesh“ steht nicht nur für 
euren Teamstolz, sondern unterstreicht die gemeinsame Leidenschaft.

Wherever you want and whenever you want - with the TOP TEN “ITF Polymesh” T-shirt you‘ll be 
sporty. The ultra-light V-neck shirt made of 100% polyester impresses its rich colors on a bright 
white background. The sublimation printing process used guarantees high and long-lasting 
luminosity. Motifs and colors are evaporated razor-sharp directly into the functional fabric. 
As it should be for a sports T-shirt, the “ITF Polymesh” is also breathable and relies on simple 
care instructions. With the choice of sizes from XS to XXL, the high-performance shirt becomes 
a team dress with a sporty character in no time at all. The large ITF print on the back of the 
“ITF Polymesh” not only stands for your team pride but also underlines your shared passion for 
Taekwon-Do.

ITF POLYMESH

3           #99331-1 Size: XS - XXL
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BUDO SCHUHE / SHOES
Mit den TOP TEN „ITF“ Budoschuhen bekommst du eine extra Portion Luxus an deine 
Füße. Die sportlichen Komfortschuhe überzeugen mit einem bequemen Schnitt und 
tollen Trageeigenschaften. Der Fersenbereich ich abgepolstert, sodass du in den „ITF“ 
auch barfuß einen sicheren Halt hast. Damit deine Füße nicht ins Schwitzen kommen, 
verfügen die Kunstlederschuhe über ein funktionelles Belüftungssystem.

With the TOP TEN “ITF” budo shoes, you get an extra portion of luxury on your feet. The 
sporty comfort shoes convince with a comfortable cut and excellent wearing properties. The 
heel area is padded so that you have a secure grip in the “ITF” even barefoot. To prevent your 
feet from sweating, the synthetic leather shoes have a functional ventilation system.

10           #543-16 Size: 33 - 47

10

          # 19332-1            Size: XS - XXL 2

Jetzt wird’s gemütlich, mit dem Hoodie „ITF SHADOW“ von TOP TEN. Der lässige 
Kapuzenpullover ist aus wärmenden Funktionsfasern hergestellt, welche mit 
einem durchdachten Klimamanagement punkten. Durch die Gewebestruktur wird 
Körperwärme gespeichert, Feuchtigkeit jedoch nach außen abgeleitet, sodass du 
dich im „ITF SHADOW“ rundum wohlfühlst. Der sportliche Pulli ist durch einen Zip-
Verschluss schnell über den Kopf gezogen und unter der in Blau abgesteppten Kapuze 
lässt sich relaxt die nächste Trainingspause genießen. Breite Bündchen sorgen für den 
perfekten Sitz des „ITF SHADOW“, während das farbenfrohe ITF Design auf Front 
und Rücken auf dem weißen Funktionsstoff einen coolen Akzent setzt. Namensgebend 
für den TOP TEN „ITF SHADOW“ ist natürlich der schattierte Schriftzug TOP TEN 
Taekwon-Do, welcher deine Sportleidenschaft interessant in Szene setzt.

Now it’s getting cozy with the “ITF SHADOW” hoodie from TOP TEN. The casual hoodie is 
made of warming functional fi bers, which score with well-thought-out climate management. 
The fabric structure stores body heat, but moisture is dissipated to the outside so that you feel 
completely comfortable in the “ITF SHADOW.” The sporty sweater is quickly pulled over the 
head with a zip fastener, and the next training break can be enjoyed in a relaxed manner under 
the blue quilted hood. Wide cuffs ensure the perfect fi t of the “ITF SHADOW,” while the colorful 
ITF design on the front and back on the white functional fabric sets an excellent accent. The 
name of the TOP TEN “ITF SHADOW” is, of course, the shaded lettering TOP TEN Taekwon-
Do, which interestingly highlights your passion for the sport.

ITF SHADOW NEW2

4           #8001-6604             Size: 62 x 32 x 26 cm  

Viel Gepäck braucht viel Platz und den kann dir der „Giant ITF“ Rucksack aus dem 
Hause TOP TEN bieten. Der klassische Toploader Rucksack hat eine Länge von 56 
cm und hält zahlreiche Seitentaschen für Kleinkram bereit. Der Clou des „Giant ITF“ 
verbirgt sich jedoch im „doppelten“ Boden. Über ein umlaufendes Reißverschlusssystem 
entfaltet sich wie von Zauberhand ein weiteres Fach mit fast 30 cm Länge. Mit einem 
Mesheinsatz auf der Rückseite eignet sich der zusätzliche Platz perfekt für dreckige 
Schuhe, verschwitzte Sportklamotten oder nasse Handtücher. Um nicht den kompletten 
Rucksack vorher räumen zu müssen, sorgt hier ein Frontreißverschluss für eine schnelle 
Beladung. Mit seinem sportlichen Design und dem wetterfesten Außenmaterial ist der 
„Giant ITF“ der perfekte Begleiter zum nächsten Wettkampfwochenende oder einem 
ausgedehnten Aufenthalt im Trainingslager.

Many luggage needs a lot of space, and the “Giant ITF” backpack from TOP TEN can offer you 
that. The classic Toploader backpack is 56 cm long and has numerous side pockets for small 
items. However, the highlight of the “Giant ITF” is hidden in the “double” bottom. A further 
compartment with a length of almost 30 cm unfolds as if by magic via a circumferential zip 
system. With a mesh insert on the back, the additional space is perfect for dirty shoes, sweaty 
sports clothes, or wet towels. To not have to clear out the entire backpack beforehand, a front 
zipper ensures quick loading. With its sporty design and weatherproof outer material, the “Giant 
ITF” is the perfect companion for the next competition weekend or an extended stay in a training 
camp.

ITF GIANT NEW
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2           #8006-6207       Size: 70 x 65 cm       

1

ITF KIDS

7

          #1404-4 Size: XS, 152 cm7

          #1404-5 Size: XS, 152 cm8

          #1404-1 Size: XS, 152 cm9

89

Kleine Sportler wollen zeigen was sie draufhaben, egal ob im Sport oder in der Freizeit. 
Für aktive Kids hat TOP TEN mit dem „ITF Kids“ T-Shirt volle Power im Programm. Das 
lässig geschnittene T-Shirt ist in 3 knalligen Farben mit unterschiedlichen Taekwon-
Do Motiven erhältlich und besteht, dank des widerstandsfähigen Baumwollgewebes, 
unbeschadet so manches Abenteuer. Der klassische Rundhalsausschnitt ist mit einem 
weichen Bündchen gesäumt, sodass im „ITF Kids“ nicht zwickt oder zwackt. Mit 
natürlicher Atmungsaktivität ist das Shirt idealer Begleiter im Schul- und Vereinssport, 
bringt aber auch beim Spielen durch die leuchtenden Farben richtig gute Laune.

Little athletes want to show what they can do, whether in sport or in their free time. 
For active kids, TOP TEN has full power in its program with the “ITF Kids” T-shirt. The 
casually cut T-shirt is available in 3 bright colors with different Taekwon-Do motifs and, 
thanks to the durable cotton fabric, can go on many adventures without damage. The 
classic round neckline is hemmed with a soft cuff so that the “ITF Kids” does not pinch 
or pinch. With its natural breathability, the shirt is the ideal companion for school and 
club sports and brings a good mood when playing, thanks to the bright colors.

ITF
Auf und davon mit der „ITF“ Rucksacktasche von TOP TEN. In dem 
Stauraumwunder findet alles Platz, was du fürs Training oder einen spontanen 
Wochenendtrip brauchst. Dabei kannst du zwischen 2 Größen entscheiden und 
so genau die Tasche für deine Ansprüche auswählen. Das weiße Nylongewebe 
der „ITF“ Rucksacktasche ist schmutz- und wasserabweisend, sodass die wertvolle 
Fracht im Inneren immer gut geschützt liegt. Über den Oversize-Reißverschluss 
wird das Packen zum Kinderspiel und die seitlichen Fächer sorgen für den nötigen 
Überblick. Der Clou der „ITF“ befindet sich im verstärkten Taschenboden. Mit 
wenigen Handgriffen verwandelst du deine Tragetasche „ITF“ mit den Clipträgern in 
einen komfortablen Rucksack.

Up and away with the “ITF” backpack bag from TOP TEN. Everything you need for training or a 
spontaneous weekend trip can be found in the storage miracle. You can choose between 2 sizes 
and select the bag that best suits your needs. The white nylon fabric of the “ITF” backpack bag 
is dirt and water repellent, so that the valuable cargo is always well protected inside. Packing is 
child’s play with the oversize zipper, and the side compartments provide the necessary overview. 
The highlight of the “ITF” is in the reinforced bottom of the bag. With just a few simple steps, you 
can transform your “ITF” tote bag with the clip straps into a comfortable backpack

5           #8002-1103 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #8002-1105 Size:  67 x 36 x 33 cm

ITF MINI BOXING GLOVES
1           #928-1        Size: 6 cm          

KEY RING
#925-1013  schwarze Faust / black fi st    

#925-1113    bunte Faust / colorful fi st   

3

4

2

3

4

5

6           #80021-9903 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #80021-9905 Size:  67 x 36 x 33 cm Back view

6

NEW
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          #18808-94             Size: XS - L 1

ITF COLOR WMN

2

NEW

          #18808-92             Size: XS - L 2

Hol dir mit den Leggings „ITF Color“ ein weiteres Modehighlight aus der TOP TEN 
Fitness-Kollektion. Die langen Tights überzeugen mit einem fi gurbetontem Sitz und 
einem auffälligem ITF Grafi kdesign. Ein attraktiver Eyecatcher sind die Schrägstreifen 
auf deiner Kehrseite, welche optisch zu einem Push-Up Effekt führen, sodass Hüfte und 
Po in der „ITF Color“ gut zur Geltung kommen. Der Funktionsstoff aus 90% Polyester 
und 10% Elastic macht die Tights zur atmungsaktiven Performance-Hose für alle 
Leistungsbereiche. Der anatomische Nahtverlauf und der breite TOP TEN Elastikbund 
geben der „ITF Color“ Leggings einen rutschsicheren Sitz. Als angesagte TOP TEN 
Sport-Leggings passt sie nicht nur ins Workout und zu jedem Fitnessprogramm, 
sondern lädt mit Sweatshirt oder Hoodie auch zu einem gemütlichen Abend zuhause 
ein.

Get another fashion highlight from the TOP TEN fi tness collection with the “ITF Color” leggings. 
The long tights convince with a fi gure-hugging fi t and a striking ITF graphic design. An attractive 
eye-catcher is the diagonal stripes on the other side, which visually lead to a push-up effect so 
that hips and buttocks come into their own in the “ITF Color.” The functional fabric made of 90% 
polyester and 10% Elastic makes the tights breathable performance pants for all performance 
areas. The anatomical seams and the wide TOP TEN elastic waistband give the “ITF Color” 
leggings a non-slip fi t. As trendy TOP TEN sports leggings, they fi t into workouts and any fi tness 
program and invite you to a cozy evening at home with a sweatshirt or hoodie one.

1

          #18809-94             Size: XS - L 3

ITF COLOR RAY WMN

3

NEW
Hole dir ein Stück Nachhaltigkeit in deine Sporttasche - mit der TOP TEN Sportleggings 
„ITF Color Ray“. Die trendige Kompressionshose im angesagten colorblocking-
Design besteht zu 100% aus synthetischen Fasern mit langer Haltbarkeit. Farben und 
Druckmotive sind über das wassersparende Sublimationsdruckverfahren eingedampft 
und überzeugen mit hoher Leuchtkraft sowie Widerstandskraft gegenüber äußeren 
Umwelteinfl üssen. Mit ihrem hautengen Schnitt schmiegt sich die „ITF Color Ray“ 
an deine Figur an und formt kleine Unebenheiten einfach weg. Deine Fantreue zum 
Kampfsport zeigt das TOP TEN Markenlogo sowie die ITF Farbstreifen an der linken 
Wade. Über den Bund in mittlerer Leibhöhe sitzt die Trainingshose absolut rutschsicher.

Get a piece of sustainability in your sports bag - with the TOP TEN “ITF Color Ray” sports 
leggings. The trendy compression pants in the stylish color blocking design are made from 100% 
synthetic fi bers with long durability. Colors and print motifs are evaporated using the water-
saving sublimation printing process and impress their high luminosity and resistance to external 
environmental infl uences. With its skin-tight cut, the “ITF Color Ray” hugs your fi gure and simply 
removes small bumps. The TOP TEN brand logo and the ITF color stripes on the left calf show 
your martial arts loyalty. The training pants sit absolutely non-slip over the waistband at mid-rise.

          #12101-6            Size: XS - L 4

ITF SHORT WMN/MEN NEW
Der Sommer kann kommen, denn dein Style für die heiße Jahreszeit steht. Die leichte 
„ITF Shadow“ Shorts von TOP TEN ist wie gemacht für Sommer, Sonne, Strand und 
Sport. Durch ihren eingenähten Innenslip aus feinmaschigem Netzgewebe ist der 
Tragekomfort sehr angenehm. Für den perfekten Sitz verfügt die „ITF Shadow“ neben 
dem weichen Elastikbund über einen innenliegenden Kordelzug. Das Außengewebe 
aus blauem Polyester ist extrem strapazierfähig und schnelltrocknend. Somit passt sie 
sich ideal den sommerlichen Sportbedingungen an, indem du direkt in der kurzen Hose 
„ITF Shadow“ vom Lauftraining ins Schwimmtraining abtauchen kannst. Damit du auf 
wichtige Kleinigkeiten nicht verzichten musst, ist die TOP TEN Sport-Shorts mit zwei 
Seitentaschen ausgestattet.

Summer can come because your style represents the hot season. The light “ITF Shadow” shorts 
by TOP TEN are made for summer, sun, beach, and sport. With their sewn-in inner slip made 
of fi ne-meshed mesh fabric, they are very comfortable to wear. In addition to the soft elastic 
waistband, the “ITF Shadow” has an internal drawstring for a perfect fi t. The outer fabric made 
of blue polyester is exceptionally hard-wearing and quick drying. Thus, it adapts ideally to the 
summer sporting conditions, as you can dive from running training to swimming training directly 
in the shorts “ITF Shadow.” The TOP TEN sports shorts are equipped with two side pockets so 
that you don’t have to do without important little things.

          #12101-9            Size: XS - L 5

          #12101-1             Size: XS - L 6

4

5
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WKF 2020
Einen riesen Erfolg genießt die World Karate Federation, kurz WKF, mit den 
Olympischen Spielen 2020. Hinter heimischer Kulisse feiert der Kampfsport Karate, 
als Olympische Disziplin, sein Heimdebüt. Du kannst dir schon jetzt ein Stück 
Sportgeschichte nach Hause holen, mit dem Hayashi Rucksack „WKF 2020“. Als 
Top-Loader schluckt er schnell alles was dir wichtig ist und bietet mit insgesamt 3 
unabhängigen Fächern genügend Ordnung für den nötigen Überblick.

The World Karate Federation, WKF for short, is enjoying huge success with the 2020 Olympic 
Games. Martial arts Karate, as an Olympic discipline, is making its home debut behind the 
scenes. You can already bring a piece of sports history home with you with the Hayashi backpack 
“WKF 2020”. As a top loader, it swallows everything important to you and, with a total of 3 
independent compartments, offers enough order for the necessary overview. 

4           #813-1905 Size: 58 x 34 x 26 cm 
5           #813-9605 Size: 58 x 34 x 26 cm  
6           #813-9105 Size: 58 x 34 x 26 cm 
7           #813-9005 Size: 58 x 34 x 26 cm 

NEW

MESH BAG WKF

9           #807-9007 Size: 70 x 65 cm

Durchlöchert wie ein Schweizer Käse sorgt der Mesh-Bag „WKF“ für frischen Wind 
an deinen Sportklamotten. Der einfache Zugbeutel aus luftigem Netzgewebe lässt 
sich leicht beladen und bietet mit den Maßen 70 cm x 65 cm ausreichend Platz für 
Sportsachen und Schutzausrüstung.

With holes like Swiss cheese, the mesh bag “WKF” brings a breath of fresh air to your sportswear. 
The simple drawstring bag made of airy mesh is easy to load and, with its dimensions of 70 cm x 
65 cm, offers enough space for sports equipment and protective equipment

BLACK MAMBA NEW

8           #808-9003                Size: 34 x 18 x 45 cm  

Gefährlich nah am Suchtpotenzial – das ist der „Black Mamba“ Rucksack von 
Hayashi. Mit ihm bekommst du nicht nur einen sportlichen Begleiter, sondern auch 
einen praktischen Daypacker im angesagten Retro-Style.

Dangerously close to the potential for addiction - that is the “Black Mamba” backpack by 
Hayashi. With it, you get not only a sporty companion but also a practical daypack in a trendy 
retro style. The wind- and water-repellent black nylon fabric has a slight shimmer and makes the 
simple design an eye-catcher.

9

FITNESS



FITNESS

112

1

2

3

WKF
Auf und davon mit der „ITF“ Rucksacktasche von TOP TEN. In dem 
Stauraumwunder findet alles Platz, was du fürs Training oder einen spontanen 
Wochenendtrip brauchst. Dabei kannst du zwischen 2 Größen entscheiden und 
so genau die Tasche für deine Ansprüche auswählen. Das weiße Nylongewebe 
der „ITF“ Rucksacktasche ist schmutz- und wasserabweisend, sodass die wertvolle 
Fracht im Inneren immer gut geschützt liegt. Über den Oversize-Reißverschluss 
wird das Packen zum Kinderspiel und die seitlichen Fächer sorgen für den nötigen 
Überblick. Der Clou der „ITF“ befindet sich im verstärkten Taschenboden. Mit 
wenigen Handgriffen verwandelst du deine Tragetasche „ITF“ mit den Clipträgern in 
einen komfortablen Rucksack.

Up and away with the “ITF” backpack bag from TOP TEN. Everything you need for training or a 
spontaneous weekend trip can be found in the storage miracle. You can choose between 2 sizes 
and select the bag that best suits your needs. The white nylon fabric of the “ITF” backpack bag 
is dirt and water repellent, so that the valuable cargo is always well protected inside. Packing is 
child’s play with the oversize zipper, and the side compartments provide the necessary overview. 
The highlight of the “ITF” is in the reinforced bottom of the bag. With just a few simple steps, you 
can transform your “ITF” tote bag with the clip straps into a comfortable backpack

1           #8041-9403 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #8041-9405 Size:  67 x 36 x 33 cm
2           #8041-4003 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #8041-4005 Size:  67 x 36 x 33 cm
3           #8041-1003 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #8041-1005 Size:  67 x 36 x 33 cm

NEW

GIANT WKF NEW
Groß, größer, „Giant WKF“ – für alle, denen groß einfach nicht groß genug ist, hat 
Hayashi jetzt den „Giant WKF“ Rucksack parat. Der geräumiger Toploader hat 
ungefüllt eine Länge von 56 cm und kann über ein Zip-System im Boden nochmals um 
ein zusätzliches Fach mit circa 30 cm Länge erweitert werden. Zahlreiche Zugbänder 
bringen dem „Giant WKF“ nicht nur Stabilität, sondern sorgen auch für eine angenehme 
Lastenverteilung. Damit du unterwegs alles griffbereit hast, ist der Sportrucksack von 
Hayashi mit mehreren Ordnungsfächern ausgestattet. In den schmalen Seitenfächern 
fi nden bis zu 1,5 Liter Flaschen Platz, womit der „Giant WKF“ gerade als Begleiter zu 
Sportevents punktet. Nach dem Sport kannst du deine schwitzigen Klamotten, Schuhe 
oder nasse Handtücher über das Frontlader-System des Verlängerungsfachs bequem 
einpacken. Ein stabiler Netzeinsatz sorgt auf der Rückseite für einen konstanten 
Luftaustausch und gibt Feuchtigkeit nach außen ab. Zur umfangreichen Ausstattung 
des Hayashi „Giant WKF“ zählt auch ein längenverstellbares Trägersystem sowie 
gepolsterte Kontaktpads am Rücken.

Big, bigger, “Giant WKF” - Hayashi now has the “Giant WKF” backpack ready for everyone 
who just isn’t big enough. The spacious top loader has a length of 56 cm when not fi lled and 
can be expanded by an additional compartment approx. 30 cm long using a zip system at 
the bottom. Numerous drawstrings give the “Giant WKF” stability and ensure that the load is 
pleasantly distributed. The Hayashi sports backpack is equipped with multiple organization 
compartments so that you have everything to hand on the go. There is space for up to 1.5-liter 
bottles in the narrow side compartments, with which the “Giant WKF” scores particularly well as 
a companion at sporting events. You can easily pack your sweaty clothes, shoes, or wet towels 
using the extension compartment’s front-loading system after exercising. A stable mesh insert 
on the back ensures a constant air exchange and releases moisture to the outside. The Hayashi 
“Giant WKF” ’s extensive equipment also includes a length-adjustable carrier system and 
padded contact pads on the back.

1           #8011-4004 Size: 62 x 32 x 26 cm  

1
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          # 865-4           Size: XS - XXL 1

WKF SHADE NEW
Begib dich mit Leichtigkeit in dein nächstes Sport- und Freizeitabenteuer. Dank der 
„WKF Shade“ Shorts von Hayashi trägst du maximale Bewegungsfreiheit an deinen 
Beinen und bleibst, was immer du auch tust, vollkommen fl exibel. Mit dem Innenslip 
aus weichem Netzmaterial gehört die „WKF Shade“ zur absoluten Grundausstattung 
in deinem Kleiderschrank. Nutze ihre feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften bei 
einer schweißtreibenden Joggingrunde im Park und kühle dich anschließen direkt 
im See ab. Blickdicht und schnelltrocknend begleitet dich die Shorts in moderner, 
kurzer Schnittform während allen deinen Aktivitäten. Verschiedene Farben bringen 
Abwechslung und dank des gelungenen Designs mit WKF Print und Hayashi Company 
Label lässt sich die „WKF Shade“ zu zahlreichen anderen Lieblingsteilen kombinieren.

Embark on your following sports and leisure adventure with ease. Thanks to Hayashi’s “WKF 
Shade” shorts, you have maximum freedom of movement on your legs, and whatever you do, 
you remain entirely fl exible. The “WKF Shade” is an absolute must in your wardrobe with the 
inner slip made of soft mesh material. Use its moisture-regulating properties on a sweaty jog 
in the park and cool off directly in the lake. Opaque and quick drying, the shorts in a modern, 
short cut accompany you during all your activities. Different colors bring variety, and thanks to 
the successful design with WKF Print and Hayashi Company Label, the “WKF Shade” can be 
combined with numerous other favorite items.

          # 147-94             Size: XS - L 4

WKF VISTA WMN NEW
Sport-Fans aufgepasst: Nehmt euren Style selbst in die Hand und holt euch mit 
der „WKF Vista“ Leggings einen attraktiven Eyecatcher an eure Beine. Die lang 
geschnittene Tights überzeugt mit ergonomisch ausgeformten Nähten und einem 
elastischen Bund. Somit sitzt sie selbst unter Höchstbelastung absolut rutschsicher 
ohne zu verdrehen. Auf dem blickdichten Funktionsmaterial aus Polyester und Elastic 
setzt Hayashi mit einen farbigen Color-Ray, einem abgesetzten Karate Schriftzug 
sowie dem legendären WKF-Logo optische Highlights. Zum heiß geliebten Favorit 
wird die „WKF Vista“ Leggings durch ihre pfl egeleichten Eigenschaften. Nach einem 
Waschgang bei 30°C ist die schnelltrocknende Leggings sofort wieder einsatzbereit.

Sports fans take note: Take your style into your own hands and get an attractive eye-catcher 
on your legs with the “WKF Vista” leggings. The long-cut tights impress with ergonomically 
shaped seams and an elastic waistband. This means that it sits absolutely slip-proof without 
twisting, even under maximum loads. On the opaque functional material made of polyester 
and Elastic, Hayashi sets optical highlights with a colored ray, a contrasting Karate lettering, 
and the legendary WKF logo. The “WKF Vista” leggings are becoming a much-loved favorite 
thanks to their easy-care properties. After a wash cycle at 30 ° C, the quick-drying leggings are 
immediately ready for use again.

4

          # 865-9           Size: XS - XXL 2

          # 865-1           Size: XS - XXL 3

1

2 3
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          #19340-1            Size: XS - XXL 3

WKF SHADE HOOIE

3

Perfekt abgestimmt auf deinen Gi, ist der super bequeme Hoodie „WKF Shade“ in 
reinem Weiß. Der Funktionspulli mit lässiger Kapuze punktet mit seinen robusten 
und strapazierfähigen Polyesterfasern. Dadurch verfügt der „WKF Shade“ nicht 
nur über feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, sondern gleichermaßen über 
eine ausgewogenen Thermoregulierung. Somit wird der „WKF Shade“ schnell zum 
Lieblingsteil in Sport und Freizeit. Mit seinem leuchtenden Weiß strahlt der Hayashi 
Hoodie aus der „WKF Shade“ Serie wunderbare Klarheit aus, welche durch das 
dezente Design mit dem schattierten Schriftzug auf der Front erfolgreich abgerundet 
wird. Die typische Kängurutasche darf auch beim „WKF Shade“ nicht fehlen. Mit viel 
urbanen Chic ist dieser Kapuzenpullover eine gelungene Kombination aus Nutzen und 
Komfort.

The super-comfortable hoodie “WKF Shade” in pure white is perfectly matched to your Gi. The 
functional sweater with a casual hood scores with its robust and hard-wearing polyester fi bers. 
As a result, the “WKF Shade” not only has moisture-regulating properties but also has balanced 
thermoregulation. This means that the “WKF Shade” will quickly become a favorite in sports 
and leisure. The Hayashi Hoodie from the “WKF Shade” series exudes wonderful clarity with its 
bright white, which is successfully rounded off by the subtle design with the shaded lettering on 
the front. The typical kangaroo pocket should not be missing from the “WKF Shade” either. With 
a lot of urban chic, this hoodie is a successful combination of utility and comfort.

NEW

          #19144          Size: XS - XXL 3

WKF ZEAL
Die leichte „Zeal“ Trainingsjacke von Hayashi aus super bequemen Interlock Jersey 
stellt deine sportliche Leidenschaft für Karate in den Mittelpunkt. Ein dezent in grau 
abgesetztes Verbandslogo ziert großfl ächig die Front der weißen Trainingsjacke. 
Neben einem farbigen WKF Brust-Pint sorgen die schmalen Bündchenstreifen sowie 
der durchgehende Reißverschluss und die 2 Taschenreißverschlüsse für den nötigen 
Kontrast auf deiner „Zeal“ Sportjacke. Raglanärmel und der regular Schnitt der 
Trainingsjacke lassen dir genügend Bewegungsfreiheit, sodass du die „Zeal“ im Warm 
Up oder während leichten Aktivitäten problemlos tragen kannst. In den geräumigen 
Seitentaschen verstaust du alles was dir wichtig ist oder vergräbst deine Hände für 
eine kurze Aufwärmrunde darin. Der extra hohe Kragen der sportlichen „Zeal“ 
Trainingsjacke rundet das Wohlfühlprogramm perfekt ab.

The light “Zeal” training jacket by Hayashi made of super comfortable interlock jersey focuses on 
your passion for karate. An association logo discreetly set off in gray adorns the white training 
jacket’s front over a large area. In addition to a colored WKF chest pint, the narrow cuff stripes, 
as well as the full zip and the 2 pocket zips, provide the necessary contrast on your “Zeal” sports 
jacket. Raglan sleeves and the regular cut of the training jacket give you enough freedom of 
movement so that you can easily wear the “Zeal” in a warm-up or during light activities. You can 
stow everything important to you or bury your hands in them for a short warm-up session in the 
spacious side pockets. The extra high collar of the sporty “Zeal” training jacket perfectly rounds 
off the feel-good program.

NEW
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YOROKOBI NEW
Auf geht es zur nächsten Trainingsrunde. Immer an deiner Seite, der WKF 
Trainingsanzug „Yorokobi“ von Hayashi. Als trendiger 2-Teiler besteht er aus einer 
legeren Zip-Jacke mit hohem Kragen und einer bequemen langen Hose mit Gummibund 
und Kordelzug. Der leichte Interlock Jersey ist ein Mix aus Polyester & Elasthan. 
Er liegt angenehm weich auf der Haut und punktet in Sachen Tragekomfort und 
Funktionalität. So passen sich Hose und Jacke deinen Bewegungen voll und ganz an, 
damit du dich frei und ungestört bewegen kannst. Über die feuchtigkeitsableitenden 
Faserfunktionen wird Schweiß sofort nach außen abgeleitet und die Klimaregulierung 
optimiert. Als praktisch erweisen sich sie Zip-Taschen von Hose und Jacke des 
„Yorokobi“ Trainingsanzuges. Wichtige Kleinigkeiten hast du so immer griffbereit 
dabei. Das abgestimmte Farbdesign in schwarz/rot verbindet Ober- und Unterteil 
stimmig, dennoch können auch beide jederzeit einzeln getragen und zu anderen Basics 
aus deinem Kleiderschrank kombiniert werden.

Let’s go to the next training round. Always by your side, the WKF “Yorokobi” tracksuit 
from Hayashi. A trendy two-piece suit consists of a casual zip jacket with a high collar and 
comfortable long trousers with an elastic waistband and drawstring. The light interlock jersey 
is a mix of polyester & elastane. It is pleasantly soft on the skin and scores in terms of comfort 
and functionality. Trousers and jacket adapt fully to your movements so that you can move 
freely and undisturbed. Thanks to the moisture-wicking fi ber functions, sweat is immediately 
drawn outwards, and climate control is optimized. They are practical with zipping pockets 
on the trousers and jacket of the “Yorokobi” tracksuit. You always have important little things 
close at hand. The coordinated color design in black/red connects the upper and lower part 
harmoniously. Still, both can be worn individually at any time and combined with other basics 
from your wardrobe.

1           #880-9 Size: 152, 164 cm; S - XXL

1

          #19342-9      Size: S - XXL 3

Super lässig und bequem und mit extra viel Sportlichkeit ausgestattet, so präsentiert 
sich die WKF Trainingsjacke „Gradient“ von Hayashi. Die softe Zip-Jacke mit Kapuze 
ist aus hochwertigem Interlock-Jersey gefertigt und verfügt damit über eine hohe 
Wärmeleistung. Trotz ihres fi gurbetonten Schnitts ist die „Gradient“ ein echter 
Bewegungskünstler. Für maximalen Tragekomfort sorgen die Raglanärmel und die 
schmalen Bündchen an den Abschlüssen. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen dienen 
als sicherer Aufbewahrungsort für wichtige Kleinigkeiten und dank der Kapuze kann 
dir in der „Gradient“ Trainingsjacke der Wind draußen auch mal kräftig um die Ohren 
wehen.

Super casual and comfortable and equipped with a lot of sportiness, this is how the “WKF 
Gradient” training jacket by Hayashi presents itself. The soft zip jacket with hood is made of a 
high-quality interlock jersey and has a high level of warmth. Despite its fi gure-hugging cut, the 
“Gradient” is a real movement artist. The raglan sleeves and narrow cuffs at the ends ensure 
maximum comfort. Two side zip pockets serve as a safe storage place for important little things, 
and thanks to the hood in the “Gradient” training jacket, the wind outside can blow hard around 
your ears. 

WKF GRADIENT

2

          #99341-41       Size: XS - XXL 2

Mit dem sportlichen T-Shirt WKF “World” von Hayashi läufst du zur Bestform aus. 
Das Shirt aus leichtem und funktionsstarkem Polyester ergänzt deine Sportgarderobe 
perfekt und macht Lust auf eine Extrarunde Trainingsspaß. Durch den geraden 
Schnitt fällt das T-Shirt leger und punktet mit absoluter Bewegungsfreiheit. 
Rundum hautfreundlich und pfl egeleicht sorgt das Funktionsshirt „World“ in seiner 
angenehm weichen Qualität für Wohlbefi nden. Der elastische Rundhalsausschnitt 
und die verstärkten Nähte an den Saumkanten von Ärmeln und Bund geben dem 
Leichtgewicht seine beständige Passform. Für den mega Style sorgt beim Hayashi 
T-Shirt WKF „World“ unbestritten das rot/weiße Farbdesign mit den Elementen der 
World Karate Federation.

With the sporty T-Shirt WKF “World” from Hayashi, you are running at your best. The shirt made 
of light and functional polyester perfectly complements your sports wardrobe and makes you 
want to have an extra round of training fun. Due to the straight cut, the t-shirt falls casually and 
scores with absolute freedom of movement. All-round skin-friendly and easy-care, the functional 
shirt “World” in its pleasantly soft quality ensure well-being. The elastic around neckline and the 
reinforced seams on the hem of the sleeves and waistband give the lightweight its durable fi t. The 
mega style of the Hayashi T-shirt WKF “World” is undisputedly the red/white color design with 
the elements of the World Karate Federation.

WKF WORLD NEW

3
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          #99342-1           Size: XS - XXL 1

WKF SHADE
1

Leicht und locker fällt das Funktionsshirt „WKF Shade“ über deine Schultern und sieht 
dabei in seinem strahlenden Weiß und dem schattierten Print absolut edel aus. Über 
die atmungsaktiven Fasern bleibst du im „WKF Shade“ T-Shirt rundherum geschützt 
vor Schweiß, da Feuchtigkeit und Wärme sofort nach außen abgeleitet werden. Der 
weiche Bund am Hals reibt nicht und über die verstärkten Abschlüsse bleibt dein „WKF 
Shade“ top in Form. Mit seinem casual cut trägt es sich angenehm im Sport- und 
Freizeitbereich, kann sich aber kombiniert zu Jeans und Sneakers auch als trendige 
Streetwear sehen lassen.

The functional shirt “WKF Shade” falls lightly and loosely over your shoulders and looks classy 
in its brilliant white and shaded print. The breathable fi bers in the “WKF Shade” T-shirt keep 
you all-around protected from sweat, as moisture and heat are immediately dissipated to the 
outside. The soft collar on the neck does not rub and your “WKF Shade” stays in top shape 
thanks to the reinforced edges. With its casual cut, it is comfortable to wear in the sports and 
leisure sector but can also be seen as trendy streetwear when combined with jeans and sneakers.

          #99341-14            Size: XS - XXL 2

HINOMARU
2

Eine „runde Sache“ ist das WKF T-Shirt „Hinomaru“ sprichwörtlich nicht nur durch 
seinen breiten Rundhalsausschnitt, sondern auch durch das auffällige Design 
mit der japanischen Sonnenscheibe in hochwertiger Sublimationsdruckqualität. 
Das eingesetzte Material verspricht dir volle Bewegungsfreiheit bei optimalem 
Feuchtigkeitsmanagement.

The WKF t-shirt “Hinomaru” is literally a “round thing” not only because of its wide round 
neckline but also because of its eye-catching design with the Japanese sun visor in high-quality 
sublimation print quality. The used material promises you full freedom of movement with optimal 
moisture management.

          #99341-4          Size: XS - XXL 3

WKF RISING SUN
3 Farbintensiv wie ein Sonnenaufgang, so präsentiert sich das luftig leichte Hayashi 

T-Shirt „WKF RISING SUN“. Extrem leichtes Funktionsmaterial aus 100 % 
synthetischen Fasern bieten die Grundlage für dein sportliches Outfi t. Als klassisches 
Rundhalsmodell ist das „WKF RISING SUN“ ein bequemer Vertreter mit enormen 
Leistungspotential. Durch die offene Gewebestruktur können sich Schweiß und Hitze 
unter dem T-Shirt nicht anstauen, sodass du von einem angenehmen Tragekomfort im 
„WKF RISING SUN“ profi tierst. Motive und Farben sind über das umweltfreundliche 
Sublimationsdruckverfahren direkt in das Gewebe eingedampft. Langlebige 
Farbbrillanz sowie abriebfeste Prints machen aus deinem Hayashi Sport-T-Shirt ein 
Stück Lebensgeschichte.

The airy, light Hayashi T-shirt “WKF RISING SUN” is as intense as a sunrise. Extremely light 
functional material made of 100% synthetic fi bers provides the basis for your sporty outfi t. 
As a classic round neck model, the “WKF RISING SUN” is a comfortable representative with 
enormous performance potential. Due to the open fabric structure, sweat and heat cannot build 
up under the T-shirt so that you can benefi t from the comfort in the “WKF RISING SUN.” Motifs 
and colors are evaporated directly into the fabric using the environmentally friendly sublimation 
printing process. Long-lasting color brilliance and abrasion-resistant prints make your Hayashi 
sports t-shirt a piece of your life story.

NEW
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          #99341-1           Size: XS - XXL 1

WKF AZTEC 1

Aztec print ist immer in und daher ist das sportliche Hayashi T-Shirt „WKF Aztec“ ein 
echter Dauerbrenner. Mit einem V-Neck Ausschnitt wirkt das Sportshirt elegant, sodass 
es auch als Eventshirt eine gute Figur macht. Mit seinem leichten Mischgewebe aus 
synthetischen Fasern ist es extrem strapazierfähig und dennoch luftig leicht mit einem 
ausgezeichneten Hautgefühl. Die ausgefallenen Musterungen sind namensgebend 
für das Hayashi T-Shirt „WKF Aztec“ und sind wie die restlichen Motive und Farben 
in das Funktionsmaterial eingedampft. Das sogenannte Sublimationsdruckverfahren 
sorgt für eine lange Farbbrillanz der Kleidungsstücke und macht sie unempfi ndlich 
gegenüber äußeren Umwelteinfl üssen. Auf der Rückseite des Shirts zeichnet das 
großfl ächige WKF Motiv deine Leidenschaft für Karate aus.

Aztec print is always in, and therefore the sporty Hayashi T-shirt “WKF Aztec” is a real hit. With 
a V-neck cut, the sports shirt looks elegant, so that it also cuts a fi ne fi gure as an event shirt. Its 
light blend of synthetic fi bers is extraordinarily hard-wearing and light and airy with excellent 
skin feel. The unusual patterns give the Hayashi T-Shirt “WKF Aztec” its name and, like the rest 
of the motifs and colors, have evaporated into the functional material. The so-called sublimation 
printing process ensures that the garments have a long color brilliance and insensitive to external 
environmental infl uences. The large WKF motif on the back of the shirt shows your passion for 
karate.

          #75112-1       Size: XS - XXL 2

Jetzt wirds edel in deiner Sporttasche, denn das Hayashi Poloshirt „WKF Karate Do“ ist 
mehr wie nur ein lässig leichtes Sportshirt. Mit seinem leichten Material aus Polyester 
steckt es voller funktioneller Eigenschaften. Der typische Polokragen mit Knopfl eiste 
hebt sich durch den starken Farbkontrast ab und setzt das Designelement somit 
gekonnt in den Mittelpunkt. Für absoluten Tragekomfort vertraut Hayashi beim „WKF 
Karate Do“ auf eine Kästchenstruktur des Gewebes, wodurch trotz aller Leichtigkeit 
eine enorme Reißfestigkeit erreicht wird. Somit eignet sich das Poloshirt „WKF Karate 
Do“ für aktionreiche Performance Auftritte ebenso wie als Präsentationsshirt auf 
nationaler und internationaler Ebene. Das Logo der World Karate Federation ergibt 
mit dem Hayashi-Print und den fernöstlichen Schriftzeichen „Karate Do“ ein stimmiges 
Aussehen.

Now it‘s going to be classy in your sports bag because the Hayashi polo shirt “WKF Karate Do” 
is more than just a casual, light sports shirt. With its lightweight polyester material, it is full of 
functional properties. The typical polo collar with button placket stands out due to the intense 
color contrast and skillfully puts the center’s design element. For absolute wearing comfort, 
Hayashi relies on a box structure of the fabric for “WKF Karate Do,” which, despite its lightness, 
achieves enormous tear resistance. The “WKF Karate Do” polo shirt is therefore suitable for 
action-packed performance appearances as well as a presentation shirt on a national and 
international level. The logo of the World Karate Federation with the Hayashi print and the Far 
Eastern characters “Karate Do” create a harmonious appearance.

WKF KARATE-DO
2

Das violette Funktionshirt mit Wellendesign und trendigen Schnitt lässt jede Karateka 
eine gute Figur machen. Den vielfältigen Ansprüchen deines Sports hält es dauerhaft 
durch seine robuste, aber dennoch leichte, Faserstruktur stand.
Wir setzen auf modernste Materialien, Funktionalität und sportarttypische Outfi ts – all 
das fi ndest du mit diesem T-Shirt.

The violet functional shirt with a wave design and trendy cut can look good every 
Karateka. The diverse demands of your sport keep it permanently by its robust, but 
lightweight, fi brous structure.
We rely on the most modern materials, functionality and sports-typical outfi ts - you can 
fi nd all this with this T-shirt.

ZIGZAG WMN

3

          #99341-7 Size: XS - XXL 3

FITNESS



119

TRAININGSANZÜGE/TRAININGS SUITS

2           #885-1           Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL        
1           #885-4          Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

1

2

Ist der lässig, oder was? Der Hayashi Trainingsanzug ist genauso sportlich wie 
gemütlich und punktet in Sachen Design mit seiner Farbkombi und graphischen 
Elementen. Durch den Einsatz von hochwertigen High Performance plain Micro 
Funktionsfasern ist der Sportanzug wie gemacht für eine entspannte Aufwärmrunde 
oder als schützender Rückhalt im Cool Down. Anschmiegsame Rippbündchen sorgen 
am Saum, den Armabschlüssen und als Innenbeleg im Stehkragen für absolute 
Wohlfühlmomente, denn Zugluft hat hier keine Chance. Die praktische Zip-Jacke passt 
durch das stimmige Farbkonzept perfekt zur langen Trainingshose. Mit dem bekannten 
Hayashi Company Label sind beide Elemente voll und ganz auf Sportlichkeit ausgelegt.

Is it casual or what? The Hayashi tracksuit is as sporty as it is cozy and scores in terms of design 
with its color combinations and graphic elements. Thanks to the quality of high-performance 
plain micro functional fi bers, the sports suit is made for a relaxed warm-up lap or protecting 
support in the cool down. Cuddly ribbed cuffs ensure perfect moments of well-being on the hem, 
the arm cuffs, and an interior covering in the stand-up collar because drafts have no chance 
here. The practical zip jacket fi ts perfectly with the long training pants, thanks to the harmonious 
color concept. With the well-known Hayashi Company Label, both elements are fully designed 
for sportiness.

TRACK SUIT

4           #887-6           Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL        
3           #887-4           Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

3

4

Gönn dir das neue Outfi t für die nächste Trainingsrunde und setze auf die einzigartige 
Qualität des Trainingsanzuges „Hayashi“. Der locker, luftige Zweiteiler aus Kapuzen-
Zip-Jacke und langer Hose ist in seinen 2 Farbvarianten ein echter Hingucker. Damit 
kommst du gut geschützt zum Training und bleibst auch in Ruhephasen angenehm 
warm. Das Gewebe aus Dobby Dryfi t und Micro Dryfi t zeichnet sich durch ein 
funktionelles Temperaturmanagement aus und leitet Nässe unverzüglich nach außen 
ab. Mit einem angenehmen Gefühl auf der Haut macht dir dein Sport doppelt so viel 
Spaß und auch einer Extra-Outdoorrunde übersteht dein Hayashi Trainingsanzug mit 
Leichtigkeit. Absolut pfl egeleicht, ist dieser „Hayashi“ Sportanzug ein Muss für deine 
Sportgarderobe.

Treat yourself to the new outfi t for the next training round and rely on the unique quality of the 
“Hayashi” tracksuit. The loose, airy two-piece made of a hooded zip jacket and long trousers is a 
real eye-catcher in its 2 color variants. This way, you come to the training well protected and stay 
comfortably warm even during rest periods. The fabric made of Dobby Dryfi t and Micro Dryfi t 
is characterized by functional temperature management and immediately wicks moisture away 
to the outside. With a pleasant feeling on the skin, your sport is twice as fun, and your Hayashi 
tracksuit can easily survive an extra outdoor round. Easy to care for, this “Hayashi” sports suit is 
a must for your sports wardrobe.

TRACK SUIT HAYASHI

33

3
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Nie war es so einfach sportlich zu sein. Im bequemen Trainingsanzug aus hochwertigem 
Dobby dry fi t Polyester lässt es sich selbst bei schweißtreibenden Trainingseinheiten 
gut aushalten. Der Zweiteiler aus Jacke und Hose lässt dich vollkommen frei bei der 
Zusammenstellung deines Outfi ts und bietet dir zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. 
Mit 3 verschiedenen Farbdesigns ist für ausreichend Abwechslung gesorgt. Für einen 
guten Sitz des Hayashi Trainingsanzuges sorgen die elastischen Abschlüsse an den 
Armen und der Hüfte. Der Frontreißverschluss ist leichtgängig und durchgehend bis 
zum extra hohen Kragen. Als praktisch erweisen sich die Zip-Taschen, welche sowohl 
seitlich an der Jacke wie auch an der Hose eingesetzt sind.

It has never been so easy to be sporty. In a comfortable tracksuit made of high-quality Dobby 
dry-fi t polyester, it can be ensured during sweaty training sessions. The two-piece jacket and 
trousers leave you completely free to put together your outfi t and offer you numerous possible 
combinations. With 3 different color designs, there is enough variety. The elastic cuffs on 
the arms and the hip ensure a proper fi t of the Hayashi tracksuit. The front zip is smooth and 
continuous up to the extra high collar. The zip pockets, which are inserted on the side of the jacket 
as well as on the trousers, have proven to be practical.

TRACK SUIT DRY FIT FITNESS

2

1

           #888-49 Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

           #888-61 Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

3            #888-19 Size: 128, 140, 152, 164 / S - XXL 

2

1

3

4           #870-9       Size: XS - XXL
5           #870-1        Size: XS - XXL

Stelle dich direkt in den Sturm und trotze mit der leichten „Karate“ Jacke von Hayashi 
Wind und Wetter. Der Windbreaker ist aus leistungsorientierten Polyester-Fasern 
gefertigt und überzeugt durch und durch mit erstklassigen Eigenschaften. Neben ihrem 
geringen Gewicht ist die Sportjacke wasserabweisend und extrem strapazierfähig. 
Selbst Rucksäcke oder Klettverschlüsse schaden dem Gewebe kaum und hinterlassen 
keine nennenswerten Spuren. Auf dem einfarbigen Windbreaker „Karate“ bringen 
Kontrastpaspeln dynamische Konturen zum Vorschein, während das typische Hayashi 
Design keine Zweifel an deiner sportlichen Leidenschaft aufkommen lässt. Nicht zuletzt 
sorgen zwei praktische Seitentaschen für die nötige Alltagstauglichkeit des „Karate“ 
Windbreakers.

Stand directly in the storm and defy wind and weather with Hayashi’s light “Karate” jacket. 
The windbreaker is made of performance-oriented polyester fi bers and convinces through 
and through with fi rst-class properties. In addition to its low weight, the sports jacket is water-
repellent and extremely hard-wearing. Even rucksacks or hook and loop fasteners hardly 
damage the fabric and leave no signifi cant marks. On the one-colored windbreaker “Karate,” 
contrasting piping brings out dynamic contours, while the typical Hayashi design leaves no 
doubt about your passion for the sport. Last but not least, two practical side pockets ensure that 
the “Karate” windbreaker is suitable for everyday use.

KARATE

4

5
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1           #881-9    Size: XS - XXL

Hayashi Trainingsanzug „Duncan“
Ob schweißtreibende Trainingseinheiten oder eine lockere Laufrunde im Park, der 
„Duncan“ Trainingsanzug von Hayashi macht das, was du willst. Das leichte Gewebe 
aus Polyester und Elasthan ist außen glatt und innen leicht angeraut. Mit so viel 
Tragekomfort ausgestattet, ist diesem Zweiteiler eh schon ein Ehrenplatz in deiner 
Sporttasche sicher. Dabei hat er noch einiges mehr zu bieten. Der Schnitt ist eher 
schmal gewählt, was aber durch die Elastizität der Fasern ausgeglichen wird. Ein 
absolutes Highlight ist der an Jacke und Hose verlaufende Hayashi-Stretch-Streifen. 
Natürlich dürfen an Jacke und Hose des „Duncan“ auch praktische Details nicht fehlen. 
Ein hoher Stehkragen schützt ebenso vor Zugluft und Kälte wie die enganliegenden 
elastische Bündchen.

Weitere Vorteile:

thermoregulierende Funktionsfasern
angeraute Innenseite
Hose mit innenliegendem Kordelzug
Zip-Taschen an Jacke und Hose 

Whether sweaty training sessions or an easy run in the park, the “Duncan” tracksuit by Hayashi 
does what you want. The light fabric made of polyester and elastane is smooth on the outside 
and slightly roughened on the inside. Equipped with so much comfort, this two-piece is already 
a place of honor in your sports bag. It has a lot more to offer. The cut is relatively narrow, but 
the elasticity of the fi bers offsets this. The Hayashi stretch stripes running along the jacket and 
trousers are an absolute highlight. Of course, practical details should not be missing on the 
jacket and trousers of the “Duncan.” A high stand-up collar also protects against drafts and cold, 
as do the tight-fi tting elastic cuffs.

Additional advantages:

thermo-regulating functional fibers
roughened inside
pants with internal drawstring
zip pockets on jacket and trousers

DUNCANNEW
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          #191-9           Size: XS - XXL 1

SHADE
1

Ganz klassisch und doch ganz anders als alles, was du sonst in deinem Kleiderschrank 
hast – unser „Shade“ T-Shirt von Hayashi. Lass dich von dem leistungsstarken 
Baumwoll-Shirt überzeugen und spüre die trageangenehme Qualität auf deiner Haut. 
Hayashi setzt einen sportlichen Akzent mit dem schattierten Brustprint und lässt 
keinen Zweifel aufkommen, für welchen Sport du dich begeisterst. Durch den weichen 
Rundhalsausschnitt und den geraden Schnitt ist das „Shade“ absolut bequem, sodass 
du deine sportliche Leidenschaft überall tragen kannst. Das matte Schwarz macht das 
Shirt im Mix & Match System zum kombinationsfreudigen It-Piece. Mit dem „Shade“ 
von Hayashi holst du dir den Spirit von der Matte in deinen Alltag.

Very classic and yet quite different from everything else you have in your wardrobe - our “Shade” 
T-shirt by Hayashi. Let the high-performance cotton shirt convince you and feel the comfortable 
quality on your skin. Hayashi sets a sporty accent with the shaded chest print and leaves no 
doubt about which sport you are enthusiastic about. Due to the soft round neckline and the 
straight cut, the “Shade” is absolutely comfortable, so that you can wear your passion for sport 
anywhere. The matte black makes the shirt in the Mix & Match system an it-piece that is easy to 
combine. With the “Shade” by Hayashi, you bring the spirit off the mat into your everyday life.

          #137-1            Size: XS - XXL 2

EQUIP TO WIN
2

Dieses T-Shirt ergänzt deine Basic-Garderobe perfekt. Hayashi ist der Hersteller 
für hochwertige Sportswear im Bereich der Kampfsportausrüstung und kommt jetzt 
auch ganz casual in jeden Kleiderschrank. Das Gewebe ist blickdicht gearbeitet aber 
dennoch leicht und anschmiegsam. Ein T-Shirt, was sich trägt wie eine zweite Haut. 
Der runde Halsausschnitt ist enganliegend aber mit einem hochelastischem und soften 
Bündchen versehen. Auch wenn es bei dir mal heiß hergeht, im T-Shirt „Equip to win“ 
spürst du ein optimales Feuchtigkeitsmanagement. Mit dem Promo-Schriftzug auf der 
Frontseite zeigst du ganz nebenbei und unauffällig deine sportlichen Vorlieben. Somit 
ist das T-Shirt auch als treuer Begleiter im Büro gern gesehen.

This t-shirt complements your basic wardrobe perfectly. Hayashi is the manufacturer of high-
quality sportswear in the fi eld of martial arts equipment and now comes in every wardrobe quite 
casual. The fabric is opaque but still lightweight and cuddly. A T-shirt that wears like a second 
skin. The round neckline is fi tted tightly but with highly elastic and soft cuffs. Even if you feel hot, 
in the T-shirt “Equip to win” you feel optimal moisture management. The promo lettering on the 
front shows you casually and unobtrusively your sporting preferences. Thus, the T-shirt is also 
welcome as a loyal companion in the offi ce.

EQUIP TO WIN SCALES
3 Der Name Hayashi steht seit 1989 für eine Traditionsmarke in Sachen 

Kampfsportbekleidung. Mit der T-Shirt Kollektion „Equip to win“ hat Hayashi erneut 
eine hochwertige Produktreihe entworfen. Egal ob als eleganter Kombipartner zu 
Jeans und Shorts oder als Trainingsshirt im Gym. Das sportlich geschnittene Shirt 
in klassischer T-Form lässt dich überall gut aussehen. Der runde Halsausschnitt 
ist besonders weich und elastisch gearbeitet, um Hautirritationen am sensiblen 
Halsbereich vorzubeugen. Die lockere Passform trägt kaum auf und somit ist 
ausreichend Bewegungsfreiheit in jeder Situation gewährleistet. Mit dem Company-
Logo und dem Aufdruck „Equip to win“ hat man ein optisches Highlight gesetzt, ohne 
die Businesstauglichkeit aus dem Auge zu verlieren. Ein absolutes Trend-Teil für jeden 
sportlich getrimmten Kleiderschrank.

The name Hayashi stands since 1989 for a traditional brand in martial arts clothing. With 
the t-shirt collection “Equip to win” Hayashi has again designed a high-quality product line. 
Whether as an elegant combination partner for jeans and shorts or as a training shirt in the gym. 
The sporty cut shirt in classic T-shape makes you look good everywhere. The round neckline 
is particularly soft and elastic to prevent skin irritation on the sensitive neck area. The loose fi t 
hardly wears on and thus ensures suffi cient freedom of movement in every situation. With the 
company logo and the imprint „Equip to win“ you have set a visual highlight without losing sight 
of the business fi t. An absolute trend part for every sportily trimmed wardrobe.

NEW

          #137-9          Size: XS - XXL 3

3

          #136-1            Size: XS - XXL 4

          #136-9          Size: XS - XXL 5

4

5
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          #868-9          Size: S - XXL 1

BICEPS 1

Dein neuer Begleiter durch alle Jahreszeiten ist das Tank Top „Biceps“ mit Kapuze von 
Hayashi. Der ärmellose Kapuzenhoodie ist gerade geschnitten und sitzt lässige auf 
der Hüfte durch den breiten Abschluss am Bund. Im Sommer schenken dir die weiten 
Armausschnitte viel Luft und Beweglichkeit. Als Unterzieher lässt das Tank Top auch 
in der kalten Jahreszeit keinen Wünsche offen und die wärmende Baumwolle trägt sich 
angenehm unter einem Sweater oder einer Jacke. Die großzügige Kapuze besitzt einen 
Tunnelzug und kann über ein Band in ihrer Weite einfach angepasst werden. Das Tank 
Top „Biceps“ lässt sich in schwarz oder grau als neues Basic unkompliziert in deine 
Sport- und Freizeitmode integrieren. Ein besonderes Highlight ist sicherlich das farblich 
abgestimmte Hayashi-Print im Brust- und Bundbereich mit seinem leichten Schimmer-
Effekt.

Your new companion through all seasons is the tank top “Biceps” hooded by Hayashi. The 
sleeveless hoodie is straight cut and sits casually on the hips through the wide hemline at the 
waistband. In summer, the wide armholes give you plenty of air and fl exibility. As an underwear, 
the Tank Top leaves nothing to be desired even in the cold season and the warming cotton wears 
comfortably under a sweater or a jacket. The generous hood has a drawstring and can be easily 
adjusted over a band in their width. The tank top “Biceps” can be easily integrated into your 
sports and leisure wear in black or gray as a new basic. A special highlight is certainly the color-
coordinated Hayashi print in the chest and waistband with its slight shimmer effect.

Mit dem „Kämpfer“ T-Shirt bringt Hayashi eine neue Generation von trendigen 
Sportklamotten auf den Kampfsport-Markt. Das Shirt ist ganz klassisch im T-Schnitt 
gefertigt und verfügt über einen weichen Rundhalsausschnitt. Sowohl das weiße wie 
auch das schwarze Modell ist blickdicht und wird mit dem Hayashi Company Label 
auf der Front zum echten Hingucker. Das minimalistische Design setzt coole Akzente 
durch die Karatekas, welche im Schriftzug posieren. Für absolutes Wohlbefi nden im 
„Kämpfer“ Shirt sorgt der Faser-Mix aus hochwertiger Baumwolle und leistungsstarken 
Funktionsfasern. Zusammen machen sie das T-Shirt leistungsstark, sodass es ohne 
Weiteres im aktiven Sport- und Freizeitbereich zum Einsatz kommt.

With the “Fighter” T-shirt, Hayashi brings a new generation of trendy sportswear 
to the martial arts market. The shirt is made in a classic T-cut and has a soft round 
neckline. Both the white and the black model are opaque and are real eye-catchers 
with the Hayashi Company label on the front. The minimalist design sets cool accents 
through the Karatekas who pose in the lettering. The fi ber mix of high-quality cotton 
and high-performance functional fi bers ensures absolute well-being in the “Fighter” 
shirt. Together they make the T-shirt powerful to be used in active sports and leisure 
activities easily.

FIGHTER
3

          #195-1            Size: XS - XXL 4

          #195-9           Size: XS - XXL 5

5

          #75111-1         Size: S - XXL 2

KARATE-DO
2

It’s unbelievable what lightness you can expect. Hayashi’s gleaming white “Karate-Do” 
Polo Shirt is made of high-quality dry-fi t material, extremely hard-wearing despite its 
simplicity. So it is not only suitable as a classic polo shirt in the leisure area but can also 
convince as an active sports shirt. The standard button placket and collar are set off in 
black. Both style elements expressively come to the fore and, with the black characters 
“Karate-Do”, create a coherent overall picture. The sleeve edges and hem edges are 
reinforced and give the polo shirt good dimensional stability. All in all, the “Karate Do” 
is an elegant combination of sporty functionality and casual streetwear style.

It’s unbelievable what lightness you can expect. Hayashi’s gleaming white “Karate-Do” Polo 
Shirt is made of high-quality dry-fi t material, extremely hard-wearing despite its simplicity. So 
it is not only suitable as a classic polo shirt in the leisure area but can also convince as an active 
sports shirt. The standard button placket and collar are set off in black. Both style elements 
expressively come to the fore and, with the black characters “Karate-Do”, create a coherent 
overall picture. The sleeve edges and hem edges are reinforced and give the polo shirt good 
dimensional stability. All in all, the “Karate Do” is an elegant combination of sporty functionality 
and casual streetwear style.

FITNESS
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          #198-14     Size: XS - L           #198-14          #198-14          #198-141

Ein bisschen verspielt und 100% weiblich ist das Performance Tank Top „Athletic“ 
von Hayashi. Das fl orale Muster in einem sanften Pfi rsichton unterstreicht deine 
feminine Seite, während das Funktionsmaterial aus Polyester und Elastic dich zu 
Höchstleistungen pusht. Trotz der perforierten Oberfl äche ist das „Athletic“ blickdicht 
und umspielt in leichter A-Linienform die Problemzonen um Bauch und Hüfte. Die 
weiten Ausschnitte an den Armen und im Schulterbereich garantieren dir ein Maximum 
an Beweglichkeit. Auf der Rückseite verlaufen die Träger im Ringer-Style zusammen, 
sodass das luftige Tank Top absolut rutschsicher sitzt. Schnelltrocknend und einfach in 
der Pfl ege ist das „Athletic“ Sport-Top ein Must-Have für jede sportliche Fashionista.

The performance Tank Top “Athletic” by Hayashi is a bit playful and 100% feminine. The fl oral 
pattern in a soft peach shade underlines your feminine side, while the functional material made 
of polyester and elastic pushes you to peak performance. Despite the perforated surface, the 
“Athletic” is opaque and, in a slight A-line shape, plays around the problem areas around the 
abdomen and hips. The wide cutouts on the arms and in the shoulder area guarantee you 
maximum mobility. On the back, the straps run together in ringer style, so that the airy tank top 
is absolutely non-slip. Quick-drying and easy to care for, the “Athletic” sports top is a must-have 
for every sporty fashionista.

ATHLETIC WMN1 NEW

          #146-94       Size: XS - L 3

Feiert euren Style - mit der sportlichen Leggings „Flowers“ aus dem Hause Hayashi. 
Einzigartig ist das Markenlogo der fernöstlichen Traditionsmarke in einen fl oralen 
Allover-Print übergegangen und macht die Tights zu etwas ganz Besonderem. Die 
fi gurfreundlichen Kontrasteinsätze sorgen für eine optische Streckung der Beine, 
sodass du in deiner „Flowers“ mit einer sportlichen Silhouette ins Workout startest. Der 
fl exible Stoff aus 90% Polyester und 10% Elastic passt sich jeder deiner Bewegungen 
an und gibt dir dank dem festen Sitz ein sicheres Gefühl. Trotz des hautengen 
Schnitts überzeugt die „Flowers“ mit einem herausragenden Tragekomfort durch volle 
Atmungsaktivität und einem ausgeglichenem Feuchtigkeitsmanagement.

Celebrate your style - with the sporty leggings “Flowers” from Hayashi. The traditional Far 
Eastern brand logo has uniquely merged into an all-over fl oral print and makes the tights 
something extraordinary. The fi gure-friendly contrasting inserts ensure that the legs are 
visually stretched to start your workout in your “Flowers” with a sporty silhouette. The fl exible 
fabric made of 90% polyester and 10% Elastic adapts to your every movement and gives you 
a secure feeling thanks to the tight fi t. Despite the skin-tight cut, the “Flowers” impresses with its 
outstanding wearing comfort thanks to full breathability and balanced moisture management.

FLOWERS WMN

3

NEW

          #097-94      Size: XS - L 2

Du liebst es dich zu bewegen und bist ein Fan von neuen Fashion-Highlights? Dann ist 
der „Flowers“ Sports Bra von Hayashi dein neues It-Piece. Mit seinem Materialmix aus 
Polyester und Elastic liegt der Sport BH eng an, ohne dabei unangenehm zu drücken. 
Feuchtigkeitsableitend und schnelltrocknend ist der „Flowers“ wie gemacht für 
schweißtreibende Sessions im Sport- und Fitnessbereich. Sein ausgereiftes Stützsystem 
wird durch austauschbare Schaumstoffeinlagen aufgewertet und die Brust schön 
geformt. Das Nonplusultra des Hayashi „Flowers“ Sports BH ist jedoch sein fl orales 
Muster, zusammengesetzt aus dem typischen Company Emblem der bekannten 
Kampfsportmarke. Auf dem schwarzen Background werden die roten „Flowers“ zum 
Eyecatcher und lassen dich im Ring und auf der Matte aufblühen.

Do you love to move, and are you a fan of new fashion highlights? Then the “Flowers” Sports Bra 
by Hayashi is your new it-piece. With its material mix of polyester and Elastic, the sports bra fi ts 
tightly without being uncomfortable. Moisture-wicking and quick-drying, the “Flowers” is made 
for sweaty sessions in sports and fi tness. Exchangeable foam inserts enhance its sophisticated 
support system, and the chest is beautifully shaped. The ultimate of the Hayashi “Flowers” sports 
bra, however, is its fl oral pattern, composed of the typical company emblem of the well-known 
martial arts brand. The red “fl owers” become eye-catchers on the black background and let you 
blossom in the ring and on the mat.

FLOWERS BRA WMN
2

NEW

FITNESS
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WING CHUNG DUMMY 
Hayashi bietet mit dem Freestanding Wing Chin Dummy eine Alternative zum 
„hölzernen Mann“ und hat das Trainingsgerät aus beständigen Kunststoff fertigen 
lassen. Damit ist der Dummy im leeren Zustand leicht zu transportieren und macht dein 
Trainingsstudio somit mobil. Die Basis kann mit Wasser, Sand oder Kies gefüllt werden, 
was den Dummy zum standfesten Trainingspartner macht. Die insgesamt 6 Arme 
und 2 Beine werden in den Stamm eingesetzt und fest verschraubt. Nach erfolgreicher 
Montage, können bis zu 2 Personen gleichzeitig am Wing Chun Dummy trainieren. Der 
Kunststoff lässt sich leicht reinigen und weist eine dezente Maserung auf. Der Dummy ist 
hauptsächlich zum Training südchinesischer Kampfstile ausgelegt.

With the Freestanding Wing Chin Dummy, Hayashi offers an alternative to the “Wooden Man” 
and has the training device made of durable plastic. Thus, the dummy is easy to transport when 
empty and thus makes your training studio mobile. The base can be fi lled with water, sand or 
gravel, which makes the dummy a stable training partner. The total of 6 arms and 2 legs are 
inserted into the trunk and screwed tight. After successful installation, up to 2 persons can train 
simultaneously on the Wing Chun Dummy. The plastic is easy to clean and has a subtle grain. 
The dummy is designed primarily for training southern Chinese fi ghting styles.

1           #414-8160         Size: 163 cm    

WING CHUNG DUMMY
Bruce Lee hat bereits mit 13 Jahren die Künste des Wing Chun erlernen dürfen. Mit 
dem Holzdummy „Wing Chun“ von Hayashi hast auch du jetzt die Möglichkeit, diesen 
einzigartigen fernöstlichen Kampfstil effi zient zu studieren. Großmeister Wang Kiu, 
welcher auch Bruce Lee an der Holzpuppe trainiert hat, schenkt dieser einzigartigen 
Trainingsmethode sehr große Bedeutung. Der Hayashi Trainings Dummy ist freistehen 
und drehbar. Über eine robuste Stahlplatte, welcher der Lieferung beiliegt, wird er 
fest am Boden fi xiert und bietet dir an den 3 Armen und 1 Fußteil den ultimativen 
Trainingsspaß. Durch das hochwertige Holz und die exakte Verarbeitung in Länge, 
Form, Position und Winkel der Elemente, wirst du schnell eine Zunahme von Kraft und 
Schnelligkeit deiner Bewegungen spüren.

Bruce Lee learned the arts of Wing Chun at the age of 13. With the wooden dummy “Wing 
Chun” by Hayashi you now have the opportunity to study this unique Far Eastern martial arts 
style effi ciently. Grandmaster Wang Kiu, who also trained Bruce Lee on the wooden doll, gives 
this unique training method great importance. The Hayashi Training Dummy is free-standing 
and rotatable. A sturdy steel plate, which comes with the delivery, fi xes it fi rmly to the ground 
and gives you the ultimate in training fun on the 3 arms and 1 foot part. The high-quality wood 
and the exact processing in length, shape, position, and angle of the elements, you will quickly 
feel an increase in strength and speed of your movements.

2           #413-0000         Size: 165 cm    

1

2
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Befestigung 
Frame

Dummy

WING CHUNG DUMMY 
Am original chinesischen Trainings-Dummy lassen sich die Techniken des Wing Chun 
perfekt trainieren. Die 3 Arme und das Fußteil werden einfach in den Stamm eingesetzt 
und ergeben zusammen mit der zugehörigen Wandhalterung # 411-0000 (nicht 
im Lieferumfang enthalten) eine erstklassige Trainingsstation. An der langlebigen 
Holzpuppe „Wing Chun“ erarbeitest du dir, neben der richtigen Technik, auch eine 
neue Geschmeidigkeit deiner Bewegungsabläufe. Unbedachte Bewegungen werden 
durch die Härte des Materials am Holzdummy „Wing Chun“ mit Schmerz bestraft und 
führen zu einer sofortigen Korrektur deines Handelns. Mit einer Höhe von 140 cm ist der 
Dummy ein idealer Trainingspartner, der dich mit seiner Beständigkeit zu unzähligen 
Wiederholungen auffordert.

The techniques of Wing Chun can be perfectly trained on the original Chinese training dummy. 
The 3 arms and the foot section are simply inserted into the trunk and, together with the 
corresponding wall bracket # 411-0000 (not included in the scope of delivery), create a fi rst-
class training station. In addition to the right technique, you will also develop a new smoothness 
of your movements on the durable wooden doll “Wing Chun”. Careless movements are 
punished with pain due to the hardness of the material on the wooden dummy “Wing Chun” 
and lead to immediate correction of your actions. With a height of 140 cm, the dummy is an 
ideal training partner who, with its durability, prompts you to do countless repetitions.

BEFESTIGUNG / FRAMES

2    #411-0000

Wandbefestigung für Dummy.  Höhe: ca. 165cm, Breite 120 cm
 Material: Roteiche
Frame for dummy. Height: approx. 165 cm, Width 120 cm
Material: Red Oak

1           #410-0000         Size: 165 cm    

1

2
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KUNG-FU UNIFORM
Arme und Beine sollten im Kung-Fu vollständig bedeckt sein, deswegen ist der der zweiteilige 
Kung-Fu Anzug von Hayashi lang geschnitten. Die Jacke reicht über die Hüfte und ist an den 
Seiten weit geschlitzt, sodass du absolute Bewegungsfreiheit genießt. Kragen und Ärmelkanten 
sind mit weißen Aufschlägen abgesetzt und geben der Jacke mit Knebelverschluss einen edlen 
Look. Wie die Jacke, besteht auch die Hose aus 100 % Baumwolle und ist damit besonders robust 
und belastbar. Über den weichen Stretchbund und einen innenliegenden Kordelzug sitzt die 
lange Sporthose absolut rutschfest. Eng anliegende Beinbündchen sorgen selbst bei gestreckten 
Beintechniken für besten Halt. 

Arms and legs should be covered entirely in Kung-Fu, which is why the two-piece Kung-Fu suit by Hayashi 
is cut long. The jacket extends over the hips and has wide slits on the sides so that you can enjoy absolute 
freedom of movement. The collar and sleeve edges are set off with white lapels and give the jacket a toggle 
fastener an elegant look. Like the jacket, the pants are made of 100% cotton and incredibly robust and 
resilient. The long sports trousers sit non-slip over the soft stretch waistband and an internal drawstring. 
Tight-fi tting leg cuffs ensure the best hold even with stretched leg techniques. 

1           #123-9 Size: 120 - 200 cm    

TRAININGSRING 
WING CHUNG Trainingsring
Material: Rattan / Made of rattan

2           #412-0004         Size: Ø ca. 36 cm

1

2
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Am Anfang war die Idee...
… ein neues, ausgesprochen langlebiges und sicheres Equipment zu ent-
wickeln. Jahrelang tüftelte Kampfsportpionier Georg F. Brückner in Zusammen-
arbeit mit Experten aus den Bereichen Sport, Medizin und Technik an einem 
zufriedenstellenden Konzept. Das Ergebnis präsentiert und bewährt sich im 
weltbekannten »TOP TEN Safety Equipment«. Herzstück dieser Equipment-Se-
rie sind in einem Stück gepresste, hochelastische Spezial-Schaumstoffpolster, 
die durch einen extrem hohen Abbau von Schlagkräften die Verletzungsrisiken 
deutlich senken. Die besondere Herstellungsweise zeigt sich auch in der über-
ragenden Langlebigkeit des Equipments in Training und Wettkampf, ohne dass 
es seine hervorragenden Materialeigenschaften verliert.

Dieser Wettkampfhandschuh hat es schon weit gebracht. Dank der stark 
schlagabsorbierenden Schaumstofffüllung aus dem wissenschaftlich ent-
wickelten  Material PPS reduziert dieser Handschuh im Zusammenspiel mit 
dem Kopfschutz Aufschlagkräfte zwischen 40% (8 Uz.) und 50% (10 Uz.)*, 
besser als es die strenge Norm des Boxweltverbandes AIBA fordert. Zahlreiche 
Einsätze auf großen internationalen Turnieren, darunter mehrere Weltmeister-
schaften und die Olympischen Boxturniere 1992 in Barcelona, 1996 in Atlanta 
und in 2000 Sydney machen diesen Handschuh zu einem der erfolgreichsten 
Boxhandschuhe aller Zeiten. Der hohe Abbau von Aufschlagkräften und die 
Form der Füllung minimieren die Gefahr von Handverletzungen für den Träger. 

* Diese Werte wurden bei Tests der TU Berlin ermittelt. Untersucht wurde die 
Schlagabsorption beim Zusammenspiel mit dem TOP TEN Kopfschutz.

At the beginning there was an idea...
… to develop a revolutionary type of protective equipment for contact fi ghting 
sports — an equipment that would be much safer, more durable and more 
hygienic than any fi ghting sport product made in the world. For years, fi ghting 
sports pioneer Georg F. Brückner worked together with top experts from 
the fi elds of sports, medicine and engineering to develop the one and only 
concept. After years of research and development, the result was the now 
worldwide known »TOP TEN Safety Equipment«. It’s a high-performance 
equipment for boxing and martial art contact sports. The equipment is made 
of a patented, special highly elastic foam rubber, which not only absorbs 
more shock: The material is extremly hygienic and virtually indestructible as 
well. TOP TEN protective equipment has become so successful that (since its 
introduction to the boxing sport) it has been the offi cial boxing equipment of 
the Olympic Games.

The offi cial boxing competition glove of 3 Olympic Games. During the Games 
1992 in Barcelona, 1996 in Atlanta and again at the 2000 Sydney Olympics, 
TOP TEN gloves were used exclusively in all boxing competitions. The special 
padding is made of the PPS material. All AIBA TOP TEN gloves are covered 
with topquality genuine leather. Since the introduction of TOP TEN boxing 
gloves and the mandatory use of head guards to all AIBA, Olympic, World and 
other international boxing competitions, the knockout ratio has been reduced 
to under 1%. The extra volume in the padding, not only protects the fi ghter 
while being hit, but it also provides extra protection for the hands and wrists of 
the puncher, as well.

COMPETITION AIBA
Die Hülle dieses offi ziellen AIBA Wettkampfhandschuhes ist komplett aus Rindsleder 
gefertigt. Dank der stark schlagabsorbierenden Schaumstofffüllung aus dem bewährten 
Material PPS Foam reduziert dieser Handschuh im Zusammenspiel mit dem Kopfschutz 
Aufschlagkräfte zwischen 40% (8 Uz.) und 50% (10 Uz.)* besser als es die strenge Norm 
des Boxweltverbandes AIBA fordert. Zahlreiche Einsätze auf großen internationalen Tur-
nieren, darunter mehrere Weltmeisterschaften und die Olympischen Boxturniere 1992 in 
Barcelona, 1996 in Atlanta und in 2000 Sydney machen diesen Handschuh zu einem der 
erfolgreichsten Boxhandschuhe aller Zeiten. Der hohe Abbau von Aufschlagkräften und 
die Form der Füllung minimieren die Gefahr von Handverletzungen für den Träger. 
* Diese Werte wurden bei Tests der TU Berlin ermittelt. Untersucht wurde die Schlagab-
sorption beim Zusammenspiel mit dem TOP TEN Kopfschutz.
TOP TEN competition boxing gloves 10 oz, are the offi cial boxing equipment glove of 3 Olympic 
Games. During the Games in 1992 at Barcelona, in 1996 at Atlanta and again at the 2000 Syd-
ney Olympics ... TOP TEN gloves were used exclusively in all boxing competitions. The special 
padding in this TOP TEN gloves is made of PPS foam material, while the cover is made from high 
quality genuine leather. Since the introduction of TOP TEN boxing gloves and the mandatory 
use of head guards to all AIBA, Olympic, World and other international boxing competitions, the 
knockout ratio has been reduced to under 1%. The extra volume in the padding not only protects 
the fi ghter while being hit, but it also provides extra protection for the hands and wrists of the 
puncher, as well.
The heart of the TOP TEN gloves has been revised in collaboration with athletes from various 
fi elds of martial arts. The consistency, the well-known Bayfi ll padding has been curved even more 
and the thumb area has been changed.
The new shape allows a more comfortable fi t and a simple set up for the fi st.
At the beginning, there was an idea…
...to develop a revolutionary type of protective equipment for contact fi ghting sports, an equip-
ment that would be much safer, more durable and more hygienic than any fi ghting sport product 
made in the world. For years, fi ghting sports pioneer Georg F. Brückner worked together with top 
experts from the fi elds of sports, medicine and engineering to develop the one and only concept. 
After years of research and development, the result was the now worldwide known »TOP TEN 
Safety Equipment«. It’s a high-performance equipment for boxing and martial art contact sports. 
The equipment is made of a patented, special highly elastic foam rubber, which not only absorbs 
more shock: The material is extremely hygienic and virtually indestructible as well. TOP TEN 
protective equipment has become so successful that (since its introduction to the boxing sport) it 
has been the offi cial boxing equipment of the Olympic Games.

#2010

                 #2010-6010  Weight: 10 oz

                #2010-4010  Weight: 10oz

                 #2010-6012   Weight: 12 oz

                #2010-4012   Weight: 12 oz
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THE HISTORY OF OVER 25 YEARS OF COOPERATION 
BETWEEN AIBA AND TOPTEN...
THE HISTORY OF OVER 25 YEARS OF COOPERATION 

WORLD- AND EUROPEAN-CHAMPOINSHIPS
1989 World Championships, Moskau
1990 European Championships, Prag
1991 World Championships, Sydney
1993 World Championships, Tampere
1995 World Championships, Berlin
1996 European Championships, Vejle
1997 World Championships, Budapest
1998 European Championships, Minsk
2001 World Championships, Belfast
2007 World Championships, Junior Baku
2007 World Championships Chicago
2007 African Games
2008 Olympic Qualifying Namibia
2008 Youth World Championships Guadalajara
2008 World Cup Moscow 2008
2009 World Championships Junior Yerevan
2010 European Championships Moscow
2010 Youth Olympic Games Singapure
2010 Women World Championships Barbados
2011 Women World Championships Junior Antalya
2011 Men Elite World Championships Baku
2012 Women China
2013 Junior World Boxing Championships Kiev
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POWER INK
Stecke deine Hände in die TOP TEN Boxhandschuhe „Power INK“ und spüre auf den 
ersten Schlag den Unterschied. Schon der Aufbau der Boxhandschuhe ist ein echtes 
Highlight. Mit einem durchdachten Material-Mix aus soften Echtleder auf der Ober-
hand und der Schlagfl äche sowie widerstandsfähigen Kunstleder im Innenhandbereich, 
erhalten die „Power INK“ erstklassige Eigenschaften. Dazu gehört neben Atmungsaktivi-
tät auch eine handschonende Passform, welche durch das einteilige IMF Schaumstoff-
Pad formstabil und langlebig ist. Für eine Extraportion an Motivation sorgen bei den 
Boxhandschuhen „Power INK“ eine große Farbauswahl und das auffällige TOP TEN 
Printmotiv. Ganz gekonnt schaffen somit erneut TOP TEN Boxhandschuhe den Spagat 
zwischen coolem Look und Funktionalität.

Weitere Vorteile:

Materialmix aus Echtleder/Kunstleder
formstabiler IMF Schaumstoffkern
brillante Farbauswahl
zeitloses TOP TEN Design

Put your hands in the TOP TEN “Power INK” boxing gloves and feel the difference at the fi rst 
stroke. Even the construction of the boxing gloves is a real highlight. With a well-thought-out 
material mix of genuine soft leather on the back of the hand and the playing surface, as well as 
resistant synthetic leather on the palm, the “Power INK” has fi rst-class properties. In addition 
to breathability, this also includes a hand-friendly fi t, which is dimensionally stable and durable 
thanks to the one-piece IMF foam pad. A large selection of colors and the eye-catching TOP 
TEN print motif provide an extra dose of motivation for the “Power INK” boxing gloves. 
Once again, TOP TEN boxing gloves master the balancing act between a relaxed look and 
functionality.

Additional advantages:

material mix of genuine leather / synthetic leather
dimensionally stable IMF foam core
brilliant color selection
timeless TOP TEN design

          #20662-4 Weight: 10, 12, 14, 16 oz
          #20662-7 Weight: 10, 12, 14, 16 oz2

1

1

NEW

          #20662-77 Weight: 10, 12, 14, 16 oz
          #20662-6 Weight: 10, 12, 14, 16 oz4

3

          #20662-5 Weight: 10, 12, 14, 16 oz5

2 43 5
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WAKO Gloves
Unsere „WAKO“ Boxhandschuhe sind seit 2001 die offi ziellen Wettkampfhandschuhe 
der World Association of Kickboxing Organisations. In den Ringsportarten haben sie 
national wie international, viele Athleten schon zu ruhmreichen Titel geführt. Aus echtem 
Rindleder sind die Boxhandschuhe in besonders hochwertiger Qualität und überzeugen 
mit einer soften Oberfl äche und fl achen Kontrastnähten. Als Naturprodukt bringt Echt-
leder noch weitere Vorteile: Atmungsaktivität und Robustheit. Auch das Padding über-
zeugt hier auf ganzer Linie. PPS ist ein Schaumstoff, welcher durch hohe Lufteinschlüsse 
eine grandiose Schlagabsorbierung besitzt. Ein weiteres Sicherheitsfeature bergen die 
„WAKO“ Boxhandschuhe durch den mittels eines Stegs angenähten Daumen. Der breite 
Klettverschluss hält die Boxhandschuhe fest an deinen Händen. Auf Wunsch bringen wir 
dir auch dort die für WAKO Wettkämpfe nötige Labels auf.

Our “WAKO” boxing gloves have been the offi cial competition gloves of the World Association 
of Kickboxing Organizations since 2001. In the ring sports they have nationally and internatio-
nally, many athletes already led to a glorious title. Made of genuine cowhide, the boxing gloves 
are in particularly high quality and convince with a soft surface and fl at contrasting seams. 
As a natural product, real leather offers even more advantages: breathability and robustness. 
Also, the padding convinces here on the whole line. PPS is a foam which has a great impact ab-
sorption due to high air inclusions. A further safety feature is provided by the “WAKO” boxing 
gloves with the thumb sewn into place by means of a bridge. The wide hook and loop closure 
keeps the boxing gloves fi rmly on your hands. On request, we will also bring you the labels 
necessary for WAKO competitions there.

WAKO GLOVES XLP
Ohne extra Starallüren überraschen die Boxhandschuhe „Star XLP“ von TOP TEN. In 
den zwei beliebten Farbdesigns blau oder rot ist an den soliden Echtlederhandschuhen 
nichts auszusetzen. Auch das Innenleben der Boxhandschuhe kann sich sehen lassen. 
PPS ist ein Padding der Extraklasse und die Rohstoffe für diesen immens starken 
Schaumstoff sind bei TOP TEN noch immer MADE IN GERMANY. Die Vorkrümmung 
des Padding gibt den fertigen, noch in reiner Handarbeit gearbeiteten Boxhand-
schuhen, ihren fi nalen Look. Der Vorteil für dich liegt dabei auf der Hand. Ohne eine 
zusätzliche Muskelbeanspruchung führt der „Star XLP“ deine Fäuste in die perfekte 
Schlaghaltung. Damit wirkt er automatisch vorzeitigen Ermüdungserscheinungen 
entgegen und stärkt deine Kondition und Ausdauer. Das „Extra“ an Schaumpolster im 
Handgelenksbereich sorgt mit der Kompressionsfi xierung des haftstarken Klettver-
schlusse für eine enorme Stabilität deiner Gelenke.

The boxing gloves “Star XLP” from TOP TEN surprise you without any extra celebrity touch. In 
the two popular color designs blue or red, there is nothing wrong with the solid leather gloves. 
The inner life of the boxing gloves is also impressive. PPS is a top class padding and the raw 
materials for this immensely strong foam are still MADE IN GERMANY at TOP TEN. The pre-
curvature of the padding gives the fi nished, still hand-crafted boxing gloves, their fi nal look. The 
advantage for you is obvious. Without any additional muscle strain, the “Star XLP” will keep 
your fi sts in perfect control. It automatically counteracts premature fatigue and strengthens 
your stamina and endurance. The “Extra” foam pad in the wrist area ensures with the compres-
sion fi xation of the strong hook and loop closures for the enormous stability of your joints.

          #2068-4 Weight: 10 oz
         #2068-6  Weight: 10 oz2

1

2

1

          #2011-4 Weight: 10 oz
         #2011-6  Weight: 10 oz4

3

4

3

XLP
Die Extra Long Padded Boxhandschuhe von TOP TEN halten fest, was sie versprechen. 
Der IMF Fixierungsschaum ist extra lang über den Handgelenksbereich gezogen und 
stabilisiert somit gerade beim Blocken deine Gelenke perfekt. Zusätzlich führt dieses 
Tool zu einer Verstärkung deiner eigenen Schlagkraft und überzeugt mit absoluter 
Formbeständigkeit.

The extra long padded boxing gloves by TOP TEN keep their promise. The IMF fi xation foam is 
extra long pulled over the wrist area and thus stabilizes your joints perfectly just when blocking. 
In addition, this tool enhances your own power and convinces with absolute dimensional 
stability.

9

10

11

          #2268-94 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2268-93 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2268-61 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

12

13           #2268-95 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2268-4 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

9

10 11 12 13

NBK
100 %  
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Dieser Boxhandschuh der Extraklasse mit seinem neuen Design ist in allen technischen 
Details baugleich mit dem bewährten AIBA - zertifi zierten Handschuh (#2010), ist aber 
konzipiert für den Einsatz bei Kickboxwettkämpfen, wo er weltweit seit Jahrzehnten 
eingesetzt wird.
In einer Hülle aus feinstem, handvernähtem Rindsleder (1,2 mm) ist unser über die Jahre 
bewährtes PPS Schaumstoffpolster verarbeitet, welches sich durch hohe Schlagab-
sorption auszeichnet und die Aufschlagkräfte erheblich reduziert. Komplettiert wird das 
hohe Sicherheitsniveau durch ein stabiles, verlängertes Daumenband, die integrierte 
„Gripline“ im Fingerbereich und ein fest schließender Klettverschluss am Handgelenk 
gewährleisten den festen Sitz. Für den optimalen Komfort verarbeiten wir im Handschuh 
das angenehm zu tragende, neue Innenfutter aus gewebtem SpFx – Material.    

This high class boxing glove with its new design in all technical details is identical to the proven 
AIBA certifi ed glove (# 2010), but is especially designed for use in kickboxing competitions, 
where it has been used worldwide for decades.
In a cover of the fi nest hand-sewn cowhide leather(1.2 mm) we processed our over the years 
proven PPS foam pad, which is characterized by high punch absorption and the reduction of 
the impact forces. The high level of safety is completed by a sturdy extended thumb strap, the 
integrated fi nger „Gripline“ and a hook & loop closure on the wrist ensure a fi rm fi t. For opti-
mum comfort inside the glove we use the comfortable new lining made of woven SpFx material.

       5           # 20411-2  Weight: 10 oz

2                 #20411-6   Weight: 10 oz
3           #20411-1            Weight: 10 oz       

1           #20411-4   Weight: 10 oz       

4           #20411-9          Weight: 10, 12, 14 oz       

6           #20411-9016   Weight: 16 oz       
7           #20411-9018   Weight: 18oz       

SAFETYSAFETYSAFETYSAFETYSAFETYSAFETYSAFETYSAFETYSAFETY

SpFx Innen-
futter / Lining

FIGHT
Dieser Boxhandschuh der Extraklasse mit seinem neuen Design ist abgesehen vom 
Material der Innenhand in allen technischen Details baugleich mit dem bewährten AIBA 
- zertifi zierten Handschuh (#2010), ist aber konzipiert für den Einsatz bei Kickboxwett-
kämpfen, wo er weltweit seit Jahrzehnten eingesetzt wird.
In einer Hülle aus feinstem Rindsleder (1,2 mm) im Bereich von Oberhand und Schlagfl ä-
che, sowie unserem lederähnlichen NBK II Material in der Innenhand ist unser über die 
Jahre bewährtes PPS Schaumstoffpolster verarbeitet, welches sich durch hohe Schlag-
absorption auszeichnet und die Aufschlagkräfte erheblich reduziert. Komplettiert wird 
das hohe Sicherheitsniveau durch ein stabiles verlängertes Daumenband, die integrierte 
„Gripline“ im Fingerbereich und ein festschließender Klettverschluss am Handgelenk 
gewährleisten den festen Sitz. Für optimalen Komfort verarbeiten wir im Handschuh ein 
Innenfutter aus Polyester Satin.    

This high class boxing glove with its new design in all technical details apart from the material of 
the palm is identical to the proven AIBA certifi ed glove (# 2010), but is especially designed for 
use in kickboxing competitions, where it has been used worldwide for decades.
In a cover of cowhide leather (1.2 mm, hitting area), while palm is made from NBKII artifi cial 
leather, we processed our over the years proven PPS foam pad, which is characterized by high 
punch absorption and the reduction of the impact forces. The high level of safety is completed 
by a sturdy extended thumb strap, the integrated fi nger „Gripline“ and a hook & loop closure 
on the wrist ensure a fi rm fi t. For perfect comfort inside the glove we use a lining made of poly-
ester satin material. 

9                 #20661-6 Weight: 10 oz

                 #20661-9 Weight: 10, 12 oz13

10           #20661-95 Weight: 10 oz

          #20661-4 Weight: 10 oz8

          #20661-93 Weight: 10 oz11

                 #20661-9 Weight: 16 oz14

12           #20661-31 Weight: 10 oz

1

2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14

SAFETYSAFETY

138

WAKO Deutschland Prüfmarke
nur für Deutschland erforderlich!
Only necessary in Germany!

WAKO Label

#2020-0



NBK
100 %  

NEW

4SELECT
Für alle Tierfreunde unter euch, haben wir unseren neuen „4select“ Boxhandschuhe 
selbstverständlich auch in der Echtleder-freien-Version. Ansonsten sind sich die Hand-
schuhe #2244 mit den #2044 Boxhandschuhen vom Aufbau her gleich und überzeugen 
ebenfalls mit ihrem einzigartigen Mehrlagen-Padding. Dabei stützen sich die EVA Be-
läge auf das einteilig gespritzte und bereits anatomisch vorgeformte IMF-Pad.

For all animal lovers among you, we also have our new “4select” boxing gloves in the real leather-
free version. Otherwise, gloves # 2244 and # 2044 boxing gloves are the same in construction 
and also impress with their unique multi-layer padding. The EVA pads are based on the one-piece 
injected and already anatomically preformed IMF pad.

4SELECT LEDER/LEATHER
Das Besondere an ihm sind seine 4 Schichten, welche dir neben bester Schlagabsorbie-
rung auch ein unvergleichliches Impuls-Feeling geben. Die Mischung aus IMF Schaum, 
einem einteiligen Kunststoffmaterial, welches bereits in Form gespritzt wird, ist mit 
Schichten aus EVA Schaumstoff besetzt.

The new is fi nally here. TOP TEN introduces the new boxing gloves “4select” from September 
2019 onwards. The special feature of him is his 4 layers, which give you not only the best 
impact absorption but also an incomparable impulse feeling. The mixture of IMF foam, a one-
piece plastic material that is already injected into the mold, is fi lled with layers of EVA foam.

NEW

4

1

5 6 7 8

4

5

6

          #2044-49 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2044-69 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2044-59 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

7

8           #2044-39 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2044-99 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

1

2

3

          #2244-9 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2244-6 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2244-4 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

4           #22441-99 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

2 3 4

Beste Qualität, die auf digitalen Vollautomatischen Hochdruckmashinen her-
gestellt wird.
Best quality, wich is made on digital fully automatic high preassure machines.

Spezielle hochresistente EVA-Schicht mit der bestmöglichen Dichte für eine ideale 
Polsterung.
Special high resistent EVA layering with most appropriate density.

Spezielles EVA-Padding im Schlagbereich für maximale Schlagkraft.
Special EVA-Padding on punch area for maximum stroke impact.

Spezieller Bezug auf beiden Seiten für ein besseres und weicheres Gefühl.
Speciallaminated cover on both sides for a better and softer feeling.

Eingenähte stoßabsorbierende Schicht in bester Qualität für maximalen Schutz.
Best quality shock absorbent layer sewn in to guarantee maximum protection.

Diese Schicht verteilt die eingehende Stoßkraft gleichmäßig.
This layer spends the impact equally.

SAFETY
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Hol dir den unvergleichlichen Style der TOP TEN „PRISM“ Serie an deine Hände, mit den 
gleichnamigen Boxhandschuhen in insgesamt 5 brillanten Farbtönen. Das Cover aus wider-
standfähigem Nubuk-Kunstleder ist wertig verarbeitet und eine präzise Nahttechnik macht 
die „PRISM“ Boxhandschuhe nicht nur im Design zu etwas ganz Besonderem. Neben dem 
grafi schen Druck fi ndet auch das typische TOP TEN Company Print seinen Platz und lässt 
keine Zweifel an der hohen Qualität deines Equipments aufkommen. Der formstabile PPS 
Schaumstoffkern verleiht den „PRISM“ ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften bei dennoch 
vollem Schlaggefühl. Der haftstarke Klettverschluss sorgt für einen perfekten Sitz an deinen 
Händen und gehört, wie der fi xierte Daumen, zum Sicherheitskonzept von TOP TEN.

With the Pointfi ghter “Glossy Block PRISM” from TOP TEN, you can complement your look from the 
popular PRISM series. The proven advantages of our point fi ghters are also used in the “Glossy Block 
PRISM.” An approx. 2 cm wide protective ring in the wrist area provides more stability and increased 
safety. The padding is made of compressed PPS foam for a fl owing impulse pick-up over the entire 
surface. The sturdy cover made of synthetic leather is extremely resistant, and all prints are abrasion-
resistant, so that your “Glossy Block PRISM” Pointfi ghters impress with their long-lasting shine. A 
sewn-on, closed thumb, an ergonomic grip line, and a strong hook and loop fastening system round 
off the Pointfi ghter’s safety package.

2           #22622-6 Weight: 10, 12 oz

3           #22622-5 Weight: 10, 12 oz

4           #22622-92 Weight: 10, 12 oz

5           #22622-72 Weight: 10, 12 oz

1           #22621-4 Weight: 10, 12 oz

BLACK‘N‘BLACK
Boxhandschuhe so schwarz wie die Nacht, das sind die „Black`n`Black von Top Ten. Mit klaren 
Strukturen und hochwertigen Materialien lassen die edlen Echtlederhandschuhe aus 100% 
Rindsleder keine Wünsche offen. 

Boxing gloves as black as the night, these are the “Black`n`Black” of Top Ten. With clear structures 
and high-quality materials, the noble genuine leather gloves made of 100% cowhide leave nothing to 
be desired.

9           #2516-9 Weight: 10, 12, 14, 16 oz
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COLOR´N´COLOR
So schlicht wie möglich, so sicher wie nötig – das ist das Kredo der TOP TEN Sparringshand-
schuhe „Color`n`Color“. Cover, Druck und Nähte sind bei den einfarbigen Modellen in rot, 
blau und grün perfekt aufeinander abgestimmt und geben den Echtlederhandschuhen ein 
zeitloses Erscheinungsbild. Der geprägte Company Druck auf dem haftstarken Klettverschluss 
ist designtechnisch das perfekte Finish. Wie im wirklichen Leben, kommt es auch bei Boxhand-
schuhen auf die inneren Werte an und diese können sich beim „Color`n`Color“ sehen lassen. 

As simple as possible, as safe as necessary - that is the credo of the TOP TEN sparring gloves “Co-
lor`n`Color”. Cover, print, and seams are perfectly coordinated in the single-color models in red, blue 
and green and give the real leather gloves a timeless appearance. The embossed company print on 
the strong hook and loop fastener is the perfect fi nish in terms of design. As in real life, the inner values 
are also important for boxing gloves and these can be seen in the “Color`n`Color”.

6

7

8

          #2516-4 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2516-5 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

          #2516-6 Weight: 10, 12, 14, 16 oz 7 8

6
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1

NEW

          #22621-4002 Kids 8 oz

          #22622-4 YYouth/Women 10 oz

          #22621-6002 Kids 8 oz

          #22621-5002 Kids 8 oz

          #22621-9202 Kids 8 oz

          #22621-7202 Kids 8 oz

          #22622-6 Youth/Women

          #22622-5 Youth/Women 10 oz

          #22622-92 Youth/Women 10 oz

          #22622-72 Youth/Women 10 oz

NBK
100 %  
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ULTIMATE WOMEN
Ring frei für die Neuaufl age der „Fight“ Boxhandschuhe von Top Ten. In den technischen 
Details entsprechen die Handschuhe den bewährten AIBA zertifi zierten Handschuh 
#2010, sind aber speziell für das Kickboxen weiterentwickelt. Ein spannender 
Materialmix aus 1,2 mm starkem Rindsleder auf der Oberhand der Schlagfl äche und 
dem funktionellem Nubukleder der Innenhand, bringen die Vorteile beider Komponenten 
zum Vorschein. Echtleder ist insgesamt weicher wie sein industrielles Pendant und 
somit ein wichtiges Sicherheitstool der Boxhandschuhe. Mit hoher Widerstandskraft 
und Formbeständigkeit trägt der Kunstlederanteil zu einer lange Haltebarkeit bei. Ihre 
hohe Schlagdämpfung verdanken die „Fight“ dem PPS Schaumstoff, welcher als ein 
gegossenes und bereits vorgeformtes Teil in die Hülle von Hand eingenäht wird.  Nicht 
WAKO Deutschland zugelassen.

Ring-free, for the new edition of the “Fight” boxing gloves from Top Ten. In terms of technical 
details, the glove complies with the proven AIBA certifi ed glove #2010, but is specially developed 
for kickboxing. An exciting material mix of 1.2 mm thick cowhide on the upper surface of the 
striking surface and the functional nubuk leather of the palm, bring out the advantages of 
both components. Genuine leather is softer overall than its industrial counterpart and thus 
an important safety tool for boxing gloves. With high resistance and dimensional stability 
contributes artifi cial leather content to a long holding. Their high impact attenuation is due to 
the “Fight” PPS foam, which is sewn into the case by hand as a cast and already preformed part. 
Not approved by WAKO Germany.

1           #2242-12        Weight: 10 oz  small
2           #2242-92       Weight: 10 oz  small
3           #2242-17        Weight: 10 oz  small
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WARRIOR
Diese Wettkampfhandschuhe sind aus 100% hochwertigem und extrem robusten 
Nubuk II Kunstleder gefertigt. Dabei sind der Schnitt und die Passform für schmalere 
Hände ausgelegt. Das einteilige Schaum-Padding aus PPS wird bereits anatomisch 
korrekt vorgeformt und in die von Hand genähte Kunstlederhülle eingeschoben. Das 
spart dir Kraft und Energie, denn ohne jegliche Muskelbeanspruchung wird deine Hand 
in die ideale Schlaghaltung geführt. Auch optisch überzeugen die Boxhandschuhe 
„Warrior“ auf ganzer Linie. Die Hauptfarben, Schwarz auf der Außenhand und Rot 
auf der Innenhand, werden durch den Top Ten Warrior Druck, sowie dem Starprint 
der Innenhand, gekonnt in Szene gesetzt. Das Company Patch auf dem breiten 
Klettverschluss nimmt das Design stimmig zum Abschluss wieder auf. Nicht WAKO 
Deutschland zugelassen.

These competition gloves are made of 100% high quality and extremely robust Nubuk II 
synthetic leather. The cut and the fi t are designed for narrower hands. The one-piece foam 
padding made of PPS is already anatomically correctly preformed and inserted into the hand-
stitched synthetic leather cover. This saves you strength and energy because without any muscle 
strain your hand is guided into the ideal stroke position. The boxing gloves “Warrior” are also 
visually convincing across the board. The main colors, black on the outside hand and red on the 
palm, are skillfully staged by the Top Ten Warrior print, as well as the star print of the palm. The 
company patch on the wide hook and loop fastener closes the design harmoniously at the end.  
Not approved by WAKO Germany.

          #2246-9  Weight: 10 oz4
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NKII
Die Boxhandschuhe „NK II“ von Top Ten sind als optimale Trainings- und Sparrings-
handschuhe für Anfänger und Fitnesssportler ausgelegt. Die typische vorgekrümmte 
Form der Handschuhe erleichtert die Handhaltung und hilft Verletzungen vorzubeugen. 
Der Daumenbereich wurde speziell gearbeitet, um ein ungewolltes Wegknicken und 
Überdehnen zu vermeiden. Die Oberfl äche ist aus 100% Nubuk-Kunstleder gefertigt 
und überzeugt mit einer glatten und griffi gen Struktur. Besonders fein: Nubuk Kunst-
leder lässt sich problemlos feucht reinigen und sorgt so immer für einen sauberen und 
hygienischen Trainingsspaß. Im Inneren wirkt das Polyestersatin kühlend auf der Haut 
und ist Garant für eine sehr gute Temperatur- und Feuchteregulierung. Mit einer breiten 
Farbpalette bringt Top Ten mit den Handschuhen „NK II“ bunte Abwechslung in dein 
Boxtraining.

The boxing gloves “NK II” by Top Ten are designed as optimal training and sparring gloves 
for beginners and fi tness athletes. The typical pre-curved shape of the gloves facilitates hand 
posture and helps to prevent injuries. The thumb area has been specially designed to prevent 
accidental kinking and overstretching. The surface is made of 100% nubuk artifi cial leather 
and convinces with a smooth and handy structure. Particularly fi ne: Synthetic leather can 
be easily cleaned wet and thus always ensures a clean and hygienic workout fun. Inside, the 
polyester satin has a cooling effect on the skin and guarantees a very good temperature and 
humidity regulation. With a wide range of colors, Top Ten brings colorful variety to your boxing 
training with the gloves “NK II”.

3           #2269-9    Size: S, M, L

1 4          #2269-4     Size: S, M, L           #2269-58    Size: S, M, L
2 5          #2269-6     Size: S, M, L           #2269-31     Size: S, M, L

2 4 53
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SUB + BLUE OCEAN
Mit den „SUB“ und dem „BLURE OCEAN“ Boxhandschuhen von TOP TEN werden 
Erfolge gefeiert. Das dunkelblaue Grunddesign auf der Außenhand wird durch das 
knallige SUBmarine-Gelb des angenähten Daumens, der Innenhandfl äche und der 
typischen TOP TEN Elemente unterbrochen. So ergibt sich ein einzigartiges Design auf 
dem widerstandsfähigen Nubuk II Kunstleder-Cover. Die Boxhandschuhe weisen ein 
ausgezeichnetes Gewichts-/Dämpfungsverhältnis auf und lassen sich im Handgelenks-
bereich in der Weite durch den haftstarken Klett anpassen. Für kompromisslosen Schutz 
sorgt das Padding aus IMF Schaumstoff, während die perforierte Innenhand und das 
Futter aus Polyester für einen angenehmen Tragekomfort sorgen. Da ausschließlich syn-
thetische Materialien verarbeitet sind, lassen sich die Boxhandschuhe einfach pfl egen 
und überzeugen auch bei häufi gen Einsätzen mit einer langen Lebensdauer.  

Success is celebrated with the “SUB” and „BLUE OCEAN“  boxing gloves from TOP TEN. The 
dark blue basic design on the outside of the hand is interrupted by the bright SUBmarine yellow 
of the sewn-on thumb, the palm, and the typical TOP TEN elements. This results in a unique 
design on the resistant nubuck II synthetic leather cover. The boxing gloves have an excellent 
weight/damping ratio and can be adjusted in the wrist area’s width using the strong hook and 
loop fastener. The padding made of IMF foam ensures uncompromising protection, while the 
perforated palm and the lining made of polyester ensure a comfortable fi t. Since only synthetic 
materials are used, the boxing gloves are easy to care for and have a long lifespan, even with 
frequent use.

          #22691-62 Weight: 10, 12 oz3

NEW

SUB + BLUE OCEAN KIDS
TOP TEN bringt mit den Boxhandschuhen „KIDS“ praxiserprobtes Know-how in jedes Kinder-
training. Das hochwertige Padding aus IMF Schaumstoff ist der natürlichen Form der Faust 
nachempfunden und unterstützt die jungen Athleten*innen in der korrekten Handposition. Über 
die Kompressionsfi xierung der „KIDS“ mittels Klettverschlusses wird der sensible Handgelenks-
bereich geschont und das Verletzungsrisiko gesenkt. Für den maximalen Fun-Faktor sorgt das 
Design der in 6 und 8 Unzen erhältlichen Kinderboxhandschuhe „KIDS“. Zum dunklen Blau 
kannst du dich zwischen brillantem Weiß oder leuchtendem Gelb entscheiden. Wie es sich für 
ein erstklassiges TOP TEN Produkt gehört, gehört der typische Stern unbedingt zum Design 
der „KIDS“. Er erstrahlt auf der robusten Kunstlederoberfl äche direkt über dem Schaft und lässt 
nicht nur Kinderaugen voller Stolz funkeln.

With the “KIDS” boxing gloves, TOP TEN brings tried and tested know-how to every children’s 
training session. The high-quality padding made of IMF foam is modeled on the natural shape 
of the fi st and supports the young athletes in the correct hand position. The “KIDS” compres-
sion fi xation with hook and loop fastener protects the sensitive wrist area and reduces the risk 
of injury. The children’s boxing gloves “KIDS” design, available in 6 and 8 ounces, ensures 
the maximum fun factor. In addition to the dark blue, you can choose between brilliant white 
or bright yellow. As a fi rst-class TOP TEN product, the typical star is an essential part of the 
“KIDS” design. It shines on the robust synthetic leather surface directly above the shaft and not 
only makes children’s eyes sparkle with pride.

1           #23461-66 Kids 6, 8 oz

NEW

2           #23461-62 Kids 6, 8 oz

1

2

5
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ECONOMY R2M 
Schlag dich einfach fi t, mit unseren Boxhandschuhen „R2M 2016“ aus der Erfolgsschmie-
de von TOP TEN. Die Handschuhe sind speziell für die Einsteigerbereiche des Trend- und 
Fitnessboxen entworfen und haben ein Gewicht von 10 oz. In den insgesamt 7 verschie-
denen Farbvarianten machen die Einsteigerhandschuhe aus hochwertigem Kunstleder 
auch optisch echt was her. Vom neutralen Weiß, über peppig frisches Pink bis hin zum 
edlen Schwarz, haben die TOP TEN Designer für jeden Geschmack das Richtige dabei. 
Damit deine Hände beim schweißtreibenden Ganzkörperworkout trocken bleiben, ist die 
Innenhand perforiert und lässt die Luft frei zirkulieren. 

Just hit the ground, with our boxing gloves “R2M 2016” from the TOP TEN success story. The 
gloves are designed specifi cally for the beginner areas of the trend and fi tness box and have a 
weight of 10 oz. In the total of 7 different color variants, the beginner gloves made of high-quality 
artifi cial leather also make a real visual impression. From the neutral white to the upbeat fresh 
pink and the noble black, the TOP TEN designers have something for every taste. To keep your 
hands dry in the sweaty full body workout, the palm is perforated and allows the air to circulate 
freely.

          #22641-91       Weight: 10 oz

          #22641-41       Weight: 10 oz

          #22641-93      Weight: 10 oz

          #22641-92      Weight: 10 oz 

          #22641-15       Weight: 10 oz

          #22641-29      Weight: 10 oz

          #22641-71       Weight: 10 oz
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          #22691-66 Weight:  10, 12 oz4
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WRIST STAR
Ein sehr stylischer und besonders gelenkschonender Boxhandschuh ist der „Wrist Star“ 
von Top Ten. Die Echtlederhandschuhe sind mit einem Padding aus hochkomprimiertem 
IMF Schaum gefüllt und bieten somit eine hohe Schlagdämpfung im Bereich der Finger 
und Fingerknöchel. Zur besseren Stabilisierung der Handgelenke hat Top Ten diesen 
Bereich speziell verstärkt. Einerseits kann so das Abknicken deiner Hände verhindert 
werden, anderseits bietet es dir die Möglichkeit, deine maximale Boxkraft einzusetzen. 
Deckung und Blocks stehen mit den „Wrist Stars“ wie eine Mauer.

A very stylish and very easy-care boxing glove is the “Wrist Star” by Top Ten. The genuine 
leather gloves are fi lled with a padding of highly compressed IMF foam and thus offer a high 
impact absorption in the area of the fi ngers and knuckles. To better stabilize the wrists, Top 
Ten has specifi cally reinforced this area. On the one hand, this can prevent the kinking of your 
hands, on the other hand, it offers you the opportunity to use your maximum boxing power. 
Cover and blocks are like a wall with the “Wrist Stars”.

1

2

          #20431-92 Weight: 10, 12  oz

          #20431-99 Weight: 10, 12  oz

2

1

MIXFIGHT GORILLA WCS
WCS steht für „Wrist Control System“ und ist eines der Tools, warum TOP TEN seit 
Jahrzehnten Spitzenreiter in Sachen Kampfsportausrüstung ist. Auch dem Padding, 
aus einem handgemachten, mehrlagigen Schichtschaumstoff, solltest du besondere 
Beachtung schenken. Bist du auf der Suche nach Boxhandschuhen mit viel Härte, bei 
trotzdem hohem Tragekomfort, sind die „Mixfi ght Gorilla WCS“ deine erste Wahl. Die 
Handschuhe sind der natürlichen Form der Hand nachempfunden und erhalten durch 
den speziellen Schnitt und die Nahtführung ihre perfekte Passform. 

WCS stands for “Wrist Control System” and is one of the tools why TOP TEN has been at the 
forefront of martial arts equipment for decades. You should also pay particular attention to the 
padding, a handmade, multilayered foam layer. Are you looking for boxing gloves with a lot 
of hardness, but still high wearing comfort, the “Mixfi ght Gorilla WCS” your fi rst choice. The 
gloves are modeled on the natural shape of the hand and get through the special cut and seam 
guide their perfect fi t.

3           #24681-49 Weight: 10, 16  oz

3

MIXFIGHT GORILLA XLP
Diese Echtlederhandschuhe aus dem Hause TOP TEN motivieren mit ihrem ultimativen 
Gorilla-Print zu Höchstleistungen. In den 4 Gewichtsbereichen von 10/12/14 und 16 
Unzen unterstützen sie je nach Trainingsschwerpunkt Ausdauer, Koordination, Schlag-
kraft und bieten eine perfekte Einstimmung auf deine nächste Competition. Das Extra 
Long Padding aus hochwertigem PPS Schaum ist weit über den Handgelenksbereich 
gezogen und stabilisiert deinen Hände zusätzlich beim Blocken. Mit der gepolsterten 
Grip Line sorgt TOP TEN für einen sicheren Sitz im Handschuh. Das innovative Be-
lüftungssystem durch Mesh-Einsätze und das waschbare Innenfutter lassen Schweiß 
und Bakterien keine Chance. Als besonderes Sicherheitsfeature ist der Daumen von der 
Schlaghand gut verdeckt und wird mit einem Bändchen sicher gehalten.

These genuine leather gloves from TOP TEN motivate with their ultimate gorilla print to maxi-
mum performance. In the 4 weight ranges of 10/12/14 and 16 ounces, they support persever-
ance, coordination, effectiveness and, depending on the focus of the training, a perfect match 
for your next competition. The extra-long padding made of high-quality PPS foam is pulled far 
over the wrist area and stabilizes your hands additionally when blocking. With the padded grip 
line, TOP TEN ensures a secure fi t in the glove. The innovative ventilation system with mesh 
inserts and the washable lining do not give sweat and bacteria a chance. As a special security 
feature, the thumb is well hidden by the blowhand and is held securely with a ribbon.

4           #24682-94 Weight: 10, 12, 16  oz
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          #2274-94     Weight: 10, 12, 16 oz

          #2274-95      Weight: 10, 12, 16  oz

          #2274-13       Weight: 10, 12, 16  oz

       
       

RALLYE
Ein Hochdruck-Schaumpolster sorgt für eine gleichmäßig optimale Druckverteilung 
über die gesamte Oberfl äche und gewährleistet eine einzigartige Schlagfestigkeit. 
Die Boxhandschuhe sind komplett aus Nubuk II Kunstleder hergestellt und mit extra 
robusten Nähten von Hand hochwertig gefertigt. Die perforierte Handinnenfl äche ist 
Bestandteil des Quick-Drying-Systems von TOP TEN. Zusammen mit dem Innenfutter 
aus feuchtigkeitsableitendem Taft haben Nässeschäden oder geruchsbildende Bakterien 
im „Rallye“ Boxhandschuh keine Chance.

A high-pressure foam pad ensures evenly distributed pressure over the entire surface and ensures 
a unique impact resistance. The boxing gloves are made entirely of nubuk leatherette II and 
made by hand with extra robust seams. The perforated palm is part of the Quick-Drying-System 
of TOP TEN. Together with the lining made of moisture-wicking taffeta, moisture damage or 
odor-causing bacteria have no chance in the “Rallye” boxing glove.

NBK
100 %  

2 3

          #2273-14     Weight: 10, 12 oz
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9           #2273-95    Weight: 10, 12 oz

          #2273-94    Weight: 10, 12 oz

STRIPE 
Die Boxhandschuhe “Stripe” überraschen mit einem einfachem Konzept und 
funktionellem Design. Das Sicherheitspaket der Boxhandschuhe lässt keine Wünsche 
offen und ausschließlich hochwertige Produkte, wie ein einteiliges Formteil aus 
komprimierten PPS-Schaumstoff, kommen zum Einsatz. Die Außenhülle der „Stripe“ 
besteht aus weichem aber dennoch robustem Nubuk Glanzkunstleder.

The boxing gloves “Stripe” surprise with a simple concept and functional design. The safety 
package of boxing gloves leaves nothing to be desired and only high-quality products, such as a 
one-piece molded part made of compressed PPS foam, are used. The outer shell of the “Stripe” 
is made of soft yet sturdy nubuk gloss leatherette.

NBK
100 %  

7

8 9
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SANDMAN
Tob dich so richtig aus, mit den TOP TEN Sandsackhandschuhen „Sandman“ kannst 
du am Sandsack, Waterbag, Maisbirne, Standboxsack und Wandschlagpolster zeigen 
was in dir steckt. Die robusten Handschuhe mit einer Schlagfl äche aus Echtleder und 
hochwertigem Nubuk Kunstleder auf der Innenhand sind perfekt für Anfänger und 
fortgeschrittene Kampfsportler*innen sowie den gesamten Hobby- und Fitnessbereich. 
Durch den freien Daumen kannst du deine Faust in den „Sandman“ eng schließen, um 
so noch mehr an deiner Schlagkraft zu arbeiten. Entgegen üblichen Boxhandschuhen 
fürs Training und Sparring werden die Sandsackhandschuhe in Größeneinheiten von 
S – XL angeboten. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgt, neben der perforierten 
Innenhandfl äche, ein Mesheinsatz im Fingerbereich. Für volle Einsatzbereitschaft sind 
die „Sandman“ um das Handgelenk verstärkt und werden mittels eines haftstarken 
Klettstreifens fi xiert.

Let yourself go; with the TOP TEN “Sandman” bag gloves, you can show what you’re made 
of with the sandbag, waterbag, corn pear, free-standing punching bag, and wall punch. The 
robust gloves with a face made of genuine leather and high-quality nubuck synthetic leather 
on the palm are perfect for beginners and advanced martial artists and the entire hobby and 
fi tness area. With the free thumb, you can close your fi st tightly in the “Sandman” to work even 
more on your clout. Contrary to the usual boxing gloves for training and sparring, the bag 
gloves are offered in size units from S to XL. In addition to the perforated palm, a mesh insert in 
the fi nger area ensures a comfortable fi t. The “Sandman” is reinforced around the wrist for full 
operational readiness and fi xed by a strong hook and loop strip.

1           #20431-92 Weight: 10, 12  oz

1

PUNCH
Mit dem richtigen Schwung zur richtigen Technik - dabei hilft dir die Box-Granate 
„Punch“ von TOP TEN. Entwickelt mit einem erfolgreichem Profi -Boxtrainer, bringt 
dieses Trainingstool in zwei Gewichtsklassen (500 g oder 1000 g) eine perfekte 
Intensivierung der Grundbewegung. Wichtiger Nebeneffekt ist die Kräftigung des Ober-
körpers und eine Stabilisierung über die Körpermitte. Die „Punch“ Box-Granate liegt 
dank des gummierten Haltegriffes rutschfest in der Hand und kann optional über das 
Loch im Griff mit einer Handschlaufe gesichert werden. Durch das einseitige Gewicht 
wird deine Schlaghand automatisch in der Vorwärtsbewegung gedreht und nimmt eine 
ideale Schlagposition ein. Wer auch im Workout das Intensitäts-Level höherschrauben 
möchte nutzt die Boxgranaten, ähnlich wie Hanteln in jeder Hand, um so die Ausdauer 
zu stärken.
With the right swing to the correct technique - the boxing grenade “Punch” from TOP TEN 
will help you. Developed with a successful professional boxing trainer, this training tool in two 
weight classes (500 g or 1000 g) perfectly intensifi es the basic movement. A signifi cant side 
effect is the strengthening of the upper body and stabilization over the middle of the body. 
The “Punch” boxing grenade lies non-slip in hand thanks to the rubberized handle and can 
optionally be secured with a hand strap via the hole in the handle. Due to the one-sided weight, 
your hitting hand is automatically rotated in the forward movement and takes an ideal hitting 
position. If you want to increase the intensity level during your workout, you can use the boxing 
grenades, like dumbbells in each hand, to strengthen endurance.

2           #2309-9050 Weight: 0,5 kg

2

BREAKER
Durchbreche mit der TOP TEN Gewichtsmanschette „Breaker“ dein eigenes Leistungs-
level. Sorge mit der circa 320 g schweren Manschette aus Echtleder für eine spürbare 
Steigerung deiner Schlagkraft und Ausdauer. Durch die Aufteilung in 4 Segmente 
liegen die feinen Gewichtskügelchen im Inneren der „Breaker“ Gewichtsmanschette 
ausgeglichen um deinen Boxhandschuh. Zum Anlegen wird der schmale Steg vom Klett 
gelöst und zwischen Daumen und Schlagfl äche über die Innenhandfl äche deines Box-
handschuhs geführt. Nachdem das Klettende auf dem Gegenstück platziert ist, kann 
der breite Verschluss mit dem aufgenähten TOP TEN Label über dem Handrücken ge-
schlossen werden. Die „Breaker“ Gewichtsmanschette macht das Training am Sandsack 
zur echten Herausforderung und kann auch im Sparring eingesetzt werden.

Breakthrough your own performance level with the TOP TEN “Breaker” weight cuff. With the 
approx. 320 g heavy cuff made of genuine leather, you will noticeably increase your impact 
and endurance. The division into 4 segments makes the fi ne balls of weight inside the “Breaker” 
weight cuff balanced around your boxing glove. To put it on, the narrow bar is loosened from 
the hook and loop fastener and passed between the thumb and striking surface over the palm 
of your boxing glove. After the hook and loop strap end is placed on the counterpart, the wide 
closure with the TOP TEN label sewn onto the back of the hand can be closed. The “Breaker” 
weight cuff makes training on the sandbag a real challenge and can also be used in sparring.

4           #2 Weight: 10, 12  oz

4

3           #2309-9100 Weight: 1 kg

3
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GLOSSY BLOCK PRISM
Mit den Pointfi ghter „Glossy Block PRISM“ von TOP TEN komplimentierst du deinen 
Look der angesagten PRISM-Serie. Dabei kommen die bewährten Vorzüge unserer 
Pointfi ghter auch bei den „Glossy Block PRISM“ zum Einsatz. Ein circa 2 cm breiter 
Schutzring im Handgelenksbereich sorgt für mehr Stabilität und eine erhöhte Sicher-
heitsleistung. Für eine fl ießende Impulsaufnahme über die gesamte Fläche ist das Pad-
ding aus komprimiertem PPS Schaumstoff gefertigt. Das robuste Cover aus Kunstleder 
ist extrem widerstandsfähig und sämtliche Prints sind abriebfest, sodass deine „Glossy 
Block PRISM“ Pointfi ghter mit langanhaltendem Glanz überzeugen. Ein angenähter, 
geschlossener Daumen, eine ergonomische Gripline und ein haftstarkes Klettverschluss-
system runden das Sicherheitspaket der Pointfi ghter ab.

With the Pointfi ghter “Glossy Block PRISM” from TOP TEN, you can complement your look 
from the popular PRISM series. The proven advantages of our point fi ghters are also used in 
the “Glossy Block PRISM.” An approx. 2 cm wide protective ring in the wrist area provides more 
stability and increased safety. The padding is made of compressed PPS foam for a fl owing 
impulse pick-up over the entire surface. The sturdy cover made of synthetic leather is extremely 
resistant, and all prints are abrasion-resistant, so that your “Glossy Block PRISM” Pointfi ghters 
impress with their long-lasting shine. A sewn-on, closed thumb, an ergonomic grip line, and a 
strong hook and loop fastening system round off the Pointfi ghter’s safety package.

3           #21658-4     Size: XS; S, M, L

1 4          #21658-9     Size: XS; S, M, L           #21658-2     Size: XS; S, M, L
2 5          #21658-6     Size: XS; S, M, L           #21658-7     Size: XS; S, M, L
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GLOSSY BLOCK
Der Pointfi ghter „Glossy Block“ ist eine Weiterentwicklung unseres Pointfi ghter Klassikers 
und bietet dem Kampfsportathleten besonderen Schutz am Handgelenk. Hier haben wir 
als Besonderheit, einen 2 cm breiten verstärkten Schaumstoffring eingearbeitet. Damit 
erreichen wir eine optimierte Schlagabsorption auf die empfi ndlichen Regionen der 
Handwurzelgelenke. Das bewährte Innenfutter mit Gripline aus ASL Antislip Material 
haben wir wie schon beim Pointfi ghter als wichtiges Feature beibehalten. Für eine her-
vorragende Energieaufnahme sorgt das fl exible PPS Schaumpolster. Ein starker Klettver-
schluss sowie ein Gummiband sorgen für den perfekten Halt deiner Handschuhe.

The Pointfi ghter „Glossy Block“ is a further development of our Pointfi ghter classic and offers 
the martial arts athletes special protection on the wrist. Here we have a special feature, a 2 cm 
wide reinforced foam ring incorporated. In this way, we achieve an optimized impact absorption 
on the sensitive regions of the carpal joints. The proven lining with Gripline made of ASL Anti-
slip material we have retained as in the case of Pointfi ghter as an important feature. The fl exible 
PPS foam cushion ensures excellent energy absorption. A strong hook and loop fastener and a 
rubber band ensure the perfect hold of your gloves.

          #21656-94      Size:  S, M, L8

          #21656-41      Size: S, M, L 6

          #21656-61      Size: S, M, L7

          #21656-12      Size:  S, M, L   9
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          #21656-51      Size:  S, M, L10

          #21656-29     Size:  S, M, L   11

6 7 8 9 10 11
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Die ultraleichten Pointfi ghter Handschuhe „Glossy Block Star“ von TOP TEN lassen dich 
zu Hochform aufl aufen. Das glänzende Kunstleder gibt zusammen mit dem bekannten 
TOP TEN Stern den schwarzen oder roten Handschuhen ein glamouröses Design. 
Kompromissloser Schutz, von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk garantiert dir das 
Padding aus PPS-Schaumstoff. Es sorgt für eine enorm großfl ächige Verteilung der 
Schlagkräfte und schützt deine Hände vor Verletzungen. Das Innenfutter mit Gripline 
ist geruchshemmend und leitete Schweiß schnell nach außen ab. Der Daumen ist am 
Handschuh fi xiert und bildet zusammen mit dem Ring im Handgelenksbereich die Basis 
für ein durchdachtes Sicherheitskonzept der Pointfi ghter „Glossy Block Star“. Für eine 
sichere Fixierung an deinen Händen sorgen Gummizug und Klettverschluss. Du bist 
Leistungssportler? Dann lass dir die „Glossy Block Star“ gleich von uns mit 2 WAKO 
Marken auszeichnen.

The ultra-light Pointfi ghter gloves “Glossy Block Star” by TOP TEN allow you to run into top 
form. The shiny synthetic leather, together with the well-known TOP TEN star, gives the black 
or red gloves a glamorous design. Uncompromising protection, from the fi ngertips to the wrist 
is guaranteed by padding made of PPS foam. It ensures an enormously large distribution of 
impact forces and protects your hands from injuries. The lining with Gripline is odor resistant 
and sweat away quickly from the outside. The thumb is fi xed on the glove and, together with 
the ring in the wrist area, forms the basis for a sophisticated safety concept of the Pointfi ghter 
“Glossy Block Star”. For a secure fi xation on your hands provide elastic and hook and loop 
fastener. You are a competitive athlete? Then let the “Glossy Block Star” award us two WAKO 
stamps.

          #21655-94 Size: S, M, L1

          #21655-91 Size: S, M, L2

SYNT
HET IC

NBK

1

2

SAFETYSAFETYSAFETY

POINTFIGHTER
Bei unseren „Point Fighter“ Kickbox Handschuhen von TOP TEN, können wir auf 
eine jahrelange Weiterentwicklung und stetige Verbesserung zurück blicken. Die ge-
schlossene Fingerkuppe des Daumens war längst nicht immer Standard. Wir haben 
dieses Feature als eines der ersten Unternehmen standardisiert und leisten damit schon 
jahrelang einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Athleten. Des Weiteren überzeugen 
diese, speziell für das Pointfi ghting entwickelten Kickboxhandschuhe, mit ihrem gerin-
gen Gewicht und hoher Impulsabsorbierung. Den perfekten festen Sitz bietet der breite 
Klettverschluss am Schaft. Als offi zielle Wettkampfhandschuhe der W.A.K.O Deutsch-
land ist der „Point Fighter“ zugelassen.

With our “Point Fighter” Kickbox gloves from TOP TEN, we can look back on years of 
development and continuous improvement. The closed fi ngertip of the thumb was by no means 
always standard. We have standardized this feature as one of the fi rst companies and have 
been making an important contribution to the safety of athletes for years. Furthermore, these 
kickboxing gloves, specially developed for point-fi ghting, impress with their low weight and high 
pulse absorption. The perfect fi t is the wide hook and loop fastener on the shaft. The offi cial 
competition gloves of W.A.K.O Germany are the “Point Fighter”.

          #2165-6 Size: S, M, L, XL4

          #2165-1  Size: S, M, L, XL5

          #2165-4   Size: S, M, L, XL3
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          #2165-9 Size: S, M, L, XL6

7

8

          #5242-4 Size: XS, S, M, L, XL

          #5242-6 Size: XS, S, M, L, XL
9

10

          #5242-1 Size: XS, S, M, L, XL  

          #5242-9 Size: XS, S, M, L, XL    

          #          #          #

POINTFIGHTER
Open Hand Handschuh für das Semikontakt - Kickboxen (Pointfi ghting). Ein sehr 
leichter Handschuh mit einem anatomisch-vorgeformten Innenteil, Oberfl äche aus PU 
Kunstleder, Klettverschluss am Handgelenk.

MANUS monocrome semi contact gloves, these gloves are developed for the point-fi ghting. 
A very light glove with a preshaped padding. Cover made from PU/PVC artifi cial leather, velcro 
wrist band.
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Wer beim Taekwon-Do richtig punkten möchte, der ist mit den Open Hands Handschu-
hen „Glossy Block ITF“ richtig beraten. Die Serie geht auf die geschätzte Pointfi ghter 
Reihe aus dem Kickboxbereich zurück und wurde mit durchdachten Details innovativ für 
die Anforderungen im Taekwondo aufgewertet. Besonders auffällig ist der circa 2 cm 
starke Ring im Bereich des Handgelenkes. Dieser raubt einwirkenden Schlägen ihre Kraft 
und schützt somit effektiv dein Handgelenk vor schwerwiegenden Verletzungen. Die 
Handschuhe „ITF Glossy Block“ sind aus bewährtem PPS Schaumstoff in einem Stück 
gegossen und werden schon mit einer anatomisch perfekten Vorkrümmung der Finger 
produziert.

If you really want to score points with the Taekwon-Do, then you are well-advised with the 
Open Hands Gloves “Glossy Block ITF”. The series goes back to the well-known Pointfi ghter 
series from the kickboxing area and has been innovatively upgraded with sophisticated details 
to meet the requirements of Taekwondo. Particularly striking is the circa 2 cm thick ring around 
the wrist. This robs your impact of the power, effectively protecting your wrist from serious 
injury. The gloves “ITF Glossy Block” are molded from proven PPS foam in one piece and are 
already produced with an anatomically perfect pre-curvature of the fi ngers. 

          #21655-4 Size: S, M, L1

          #21655-9 Size: S, M, L2
1

SUPERFIGHT 3000
Ein Meisterstück unter den offenen Handschuhen, das sind die Open Hands „ITF 
Superfi ght 3000“ von TOP TEN. In den Wettkampffarben Blau oder Rot kannst 
du dich bei offi ziellen Wettkämpfen der International Taekwon-Do Federation mit 
den „ITF Superfi ght 3000“ jederzeit sehen lassen. Die Außenhand ist aus soften 
Rindsleder, während im Innenhandbereich das bewährte ASL Anti-Slip Material 
durch seinen perfekten Grip und absolute Rutschfestigkeit überzeugen. Durch die 
Materialkombination sind die „ITF Superfi ght 3000“ ideal auf die Ansprüche im 
Taekwon-Do abgestimmt.

A masterpiece of open gloves, these are the Open Hands “ITF Superfi ght 3000” by TOP 
TEN. In the competition colors blue or red you can see yourself at offi cial competitions of the 
International Taekwon-Do Federation with the “ITF Superfi ght 3000” at any time. The outer 
hand is made of soft cowhide leather, while the proven ASL anti-slip material in the palm area 
convinces with its perfect grip and absolute slip resistance. Due to the combination of materials, 
the “ITF Superfi ght 3000” is ideally suited to the demands of the Taekwon-Do.

          #2053-4 Size: SM, ML, XL 

          #2053-6 Size: SM, ML, XL

3

4

3

4

2

ITF OPEN HANDS 2019
Die Open Hands 2019 Edition ist eine ITF geprüfte und zugelassene Handschuhserie 
für Wettkämpfe aus einem strapazierfähigen Kunstleder. Die Open Hands überzeugen 
durch das bereits vorgeformte PPS Schaumpolster, welches sehr hohe Dämpfungs-
eigenschaften aufweist. Mit dem extra lang gezogenen Schaft bringt Top Ten ein Stück 
mehr Sicherheit an deine Hände. Durch das Umschließen der Handgelenke wird das 
Verletzungsrisiko minimiert, während der Tragekomfort durch den sicheren Halt der 
Open Hands steigt.

The Open Hands 2019 Edition is an ITF approved glove series for competitions made of 
durable synthetic leather. The open hands convince with the already preformed PPS foam 
pad, which has very high damping properties. With the extra long stem, Top Ten brings a bit 
more security to your hands. By surrounding the wrists, the risk of injury is minimized, while the 
wearing comfort increases due to the secure hold of the open hands.

          #21653-4 Size: M, L, XL5

          #21653-6 Size: M, L, XL6
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COMPETITION
Die 3-lagig verarbeiteten Boxhandschuhe „Competition“ von Manus, in der Gewichtsgröße 10 
Unzen, bestehen aus Obermaterial, Padding und Innenfutter. Dabei sind alle 3 Komponenten 
von bester Qualität und haben in ihrer Funktionalität auch die World Association of Kickboxing 
Organisations überzeugt. Die Außenhülle besteht zu 100% aus Echtleder und weist in allen 3 
verfügbaren Farbvarianten (schwarz, blau, rot) als besonderes Highlight eine optisch gekenn-
zeichnete weiße Schlagfl äche auf. Der Daumen ist eng an die Hand angelehnt und wir mit 
einem Daumenband zusätzlich fi xiert.

The 3-ply boxing gloves “Competition” by Manus, in the weight size 10 ounces, consist of 
upper, padding and inner lining. All three components are of the highest quality and their 
functionality has convinced the World Association of Kickboxing Organizations. The outer 
shell is made of 100% genuine leather and has in all 3 available color variants (black, blue, red) 
as a special highlight a visually marked white striking surface. The thumb is leaned close to the 
hand and we additionally fi xed with a thumb band.
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          #5211-9010 Weight: 10 oz

          #5211-6010 Weight: 10 oz

          #5211-4010  Weight: 10 oz

WAVE 
Wir machen euch fi t und schicken euch ins Sparring- und Konditionstraining mit den Sparring 
Boxhandschuhen von Manus im angesagten 2019er Design. Das Großartige an diesen 
Boxhandschuhen ist die Verfügbarkeit in den Modellen normal cut, small cut und kids cut. Ihre 
wahre Stärke liegt bei allen Modelltyp im Inneren. Hier steckt leistungsstarker IMF Schaumstoff, 
welcher bereits in Form gespritzt wird und anschließend von Hand mit der Kunstlederhülle über-
zogen wird. Dadurch lässt sich die hohe Qualität der Boxhandschuhe in allen 3 Schnittgrößen 
sicherstellen. Das frische Design mit dem großzügig geschwungenen weißen Manus M auf der 
ansonsten schwarz/roten Oberfl äche wirkt sportlich und locker. Für einen festen Sitz ist der breite 
Klettverschluss besonders haftstark und die abgerundeten Kanten verringern das Risiko von 
Kratzern und Schürfwunden.

We will make you fi t and send you into sparring and fi tness training with the sparring boxing 
gloves from Manus in the trendy 2019 design. The great thing about these boxing gloves is the 
availability in the regular cut, small cut, and kids cut models. Their real strength lies with all mo-
del types inside. Here is sturdy IMF foam, which is already molded into shape and then covered 
by hand with the artifi cial leather cover. This ensures the high quality of the boxing gloves in all 
3 cutting sizes. The fresh design with the generously curved white Manus M on the otherwise 
black/red surface looks sporty and relaxed. The wide hook and loop fastener are particularly 
strong for a fi rm fi t, and the rounded edges reduce the risk of scratches and abrasions.

1           #5233-94 Weight: 10, 14, 16 oz

2019 LEATHER
Üben unter realen Bedingungen, mit den Sparring Boxhandschuhen von Manus im angesagten 
2019 Design. Die grau/schwarzen Echtlederhandschuhe kommen mit dem weißen Manus M 
auf der Außenseite im frischen sportlichen Look daher. Aber auch innendrin steckt volle Power, 
dank des hoch komprimierten IMF-Schaumstoffs. Dieser wird bereits in Form gespritzt und an-
schließend von Hand in die Lederhülle eingenäht. Als Naturprodukt ist Leder atmungsaktiv und 
weist eine softe Oberfl äche auf. Zusätzlich ist die Innenhand perforiert, was noch mehr Frische 
an deine Hände bringt. Der angenähte Daumen, die große Krümmung im vorderen Bereich 
und der breite, haftstarke Klettverschluss sind wichtige Sicherheitstools der neuen Sparrings-
Boxhandschuhe von Manus.

Practicing under real conditions, with the sparring boxing gloves from Manus in the trendy 
2019 design. The gray/black genuine leather gloves come with the white Manus M on the 
outside in a fresh sporty look. But inside there is full power, thanks to the highly compressed 
IMF foam. This is already injected in the form and then sewn by hand into the leather cover. As 
a natural product, leather is breathable and has a soft surface. Also, the palm is perforated, 
which brings even more freshness to your hands. The sewn-on thumb, the large curve in the 
front area and the wide, strong hook and loop fastener are important safety tools of the new 
sparring boxing gloves from Manus..
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3           #5211-91 Weight: 10, 12, 14, 16 oz

NEW

2           #5233-96 Weight: 10, 14, 16 oz

NEW

IMF TECH

H
IG

H
 CO

M
PRESSION INJECTION MOULDED

 F
O

A
M

NBK
100 %  

1

2

3

4
5 6

SAFETY

151



SAFETYSAFETYSAFETY

152

SAFETY

SAFETYSAFETYSAFETY

2

1

2

          #23341-9 Size: S, M, L, XL

          #23341-92 Size: S, M, L, XL

THUMB GUARD
Extrem sicher und trotzdem voll beweglich, bist du mit den TOP TEN Grappling-Hand-
schuhen „Thumb Guard“ unterwegs. Die Handschuhe beeindrucken dich mit einer geteil-
ten Schutzfl äche aus hochkomprimierten IMF-Schaum und bringen dank der speziellen 
Fingerführungen mit separaten Daumen besten Schutz ins Grappling. Der Material-
mix aus soften Echtleder und strapazierfähigem Kunstleder macht die „Thumb Guard“ 
Handschuhe robust und langlebig.

Extremely safe and yet fully agile, you‘re on the go with the TOP TEN grappling gloves “Thumb 
Guard”. The gloves impress you with a split protective area of highly compressed IMF foam 
and bring thanks to the special fi nger guides with separate thumbs‘ best protection for grap-
pling. The material mix of soft genuine leather and durable synthetic leather makes the “Thumb 
Guard” gloves robust and durable.
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3           #23331-92  Size: S, M, L, XL

COMPETITION
Einen Volltreffer in Sachen Design und Funktionalität landest du ohne Frage mit den TOP 
TEN „Competition“ Ultimate-Fight-Handschuhen. Deine Hände liegen gut geschützt 
unter dem geteilten Padding aus hochwertigem Evofl ex Schaum und einem zusätzlichen 
Gel-Pad. Die leichte Vorkrümmung und die Teilung der Schutzfl äche schenkt dir im Grap-
pling die volle Kontrolle über deine Handführung. Damit lassen sich schnelle Wechsel von 
Griffen und Hebeln in deiner Kampfstrategie wirkungsvoll umsetzen.

A direct hit in terms of design and functionality, you will undoubtedly end up with the TOP TEN 
“Competition” Ultimate Fight Gloves. Your hands are well protected under the split padding 
made of high-quality Evofl ex foam and an additional gel pad. The slight pre-curvature and the 
division of the protection area grant you in the Grappling the full control over your hand guidan-
ce. This makes it easy to quickly implement quick changes of grips and levers in your combat 
strategy. 
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STRIKING C-TYPE
Beim MMA kommt es auf die volle Körperkontrolle an. Deine Kraft kommt aus den Bei-
nen, der Körpermitte und entlädt sich explosionsartig über deine Fäuste. Damit deine 
Kraft ungestört fl ießen kann, haben wir die Handschuhe „Striking C-Type“ speziell de-
signt. An sich haben die Schützer schon eine anatomisch perfekte Grundform und lassen 
deine Hände in die schützende Grundform gleiten. Des Weiteren hat Top Ten ein beson-
ders Detail ausgearbeitet und perfektioniert. Alle deine inneren Fingergelenke bleiben 
trotz der Handschützer voll beweglich – dank spezieller innovativer Schnittform.

MMA requires full body control. Your power comes from the legs, the middle of the body 
and explodes over your fi sts. So that your power can fl ow undisturbed, we have specially 
designed the gloves “Striking C-Type”. By itself, the protectors have an anatomically per-
fect basic shape and let your hands slide into the protective basic shape. Furthermore, 
Top Ten has worked out and perfected a particular detail. All your inner fi nger joints re-
main fully mobile despite the handguards.

5            #23351-51             Size: S, M, L, XL  

4            #23351-41             Size: S, M, L, XL  

6            #23351-93            Size: S, M, L, XL  
7            #23351-61             Size: S, M, L, XL  
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5 6 7

NBK
100 %  

IMF TECH

H
IG

H COM

PRESSION INJECTION MOULDED F
O

A
M

SAFETYSAFETY



153

1           #1146-8005    Size: uni

HERITAGE FOCUS
Mit den Boxhandschuhen „Heritage Focus“ wird dein Training so realitätsnah wie noch 
nie. Als Mischung aus Boxhandschuh und Handpratze sind sie ein unverzichtbares 
Trainingstool. Der schockabsorbierende IMF Spezialschaumstoff, wurde extra mit einer 
Schutzzone um Handgelenk und Handrücken erweitert. Die Außenhülle ist komplett 
aus 100% Rindsleder und äußerst hochwertig, in ansprechender Vintage-Optik, 
verarbeitet. In den Handinnenfl ächen ist optisch ein Trefferpunkt markiert, um deine 
Schläge präzise platzieren zu können. Der angenähte Daumen mittels doppelten Dau-
menband vermindert das Verletzungsrisiko beim „Mitschlagen“. Für ein angenehmes 
Tragegefühl sorgt das innenliegende Polyestersatin, sowie die Elastikbündchen, welche 
einen Klettverschluss unnötig machen.

With the boxing gloves “Heritage Focus” your training will be as realistic as never before. As a 
mixture of boxing glove and hand mitt, they are an indispensable training tool. The shock ab-
sorbing IMF special foam has been specially extended with a protection zone around the wrist 
and back of the hand. The outer shell is completely made of 100% cowhide and extremely high 
quality, in an appealing vintage look, processed. In the palms, a hit point is optically marked 
to place your punches precisely. The sewn on thumb by means of double thumb band reduces 
the risk of injury when “hit”. The inner polyester satin, as well as the elastic cuffs, which make a 
hook and loop fastener unnecessary.
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6           #2745-8    Size: 10, 12 oz

HERITAGE LINE
Back to the roots, mit den Boxhandschuhen der „Heritage Line“ Serie von Top Ten. 
Dabei gleichen diese Boxhandschuhe nur optisch noch ihren Vorgängern aus längst 
vergangenen Zeiten. Ansonsten sind hier technische und innovative Neuheiten, in einer 
100%igen Hülle aus Rindsleder, versteckt. Ausschlaggebend bei Boxhandschuhen ist 
das Padding. Mit einem hochkomprimierten IMF Schaum werden Schlagkräfte perfekt 
absorbiert und bringen die nötige Sicherheit in den Boxsport. Zusätzlich wird speziell 
der verletzungsanfällige Handgelenksbereich durch eine vorgeformte Manschette mit 
einem stabilen Klettverschluss gestützt. Daumenband und eine gepolsterte Gripline 
gehören in der heutigen Zeit ebenso zur Ausstattung der „Heritage Line“, wie ein Innen-
futter aus 2 farbig gestreiftem Polyestersatin. Dieses sorgt mit seinen Eigenschaften, im 
Zusammenspiel mit der fein gelochten Innenhand, für ein optimales Hautklima und ist 
Garant für einen langen Tragekomfort.

Back to the roots, with the boxing gloves of the “Heritage Line” series by Top Ten. These boxing 
gloves are only visually similar to their predecessors from days long gone. Otherwise, there 
are technical and innovative novelties, hidden in a 100% shell of cowhide. Decisive for boxing 
gloves is padding. With a highly compressed IMF foam impact forces are perfectly absorbed 
and bring the necessary safety into the sport of boxing. In addition, especially the injury-prone 
wrist area is supported by a preformed cuff with a sturdy hook and loop fastener. Thumb band 
and a padded gripline are also part of the “Heritage Line” as well as a lining made of 2 colored 
striped polyester satin. This, with its properties, in conjunction with the fi nely perforated palm, 
ensures an optimal skin climate and is a guarantee for long-wearing comfort.
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NEW
Etwas ganz Besonderes sind die Boxhandschuhe „Hero“ von Top Ten. Sie fallen nicht nur 
optisch durch ihre Extravaganz auf, sondern überzeugen zudem durch einmalige techni-
sche Details. Das Padding besteht aus einem handgearbeiteten, mehrlagigen Schaum-
polster und wird zusätzlich im Außenhandbereich durch ein nochmals 6 mm starkes Pols-
ter verstärkt. Wie von einem Protektor wird dein Außenhand- und Handgelenksbereich 
stabilisiert und vor seitlichen Schlägen perfekt geschützt. Das doppelte Daumenband 
sorgt für eine enge Handführung und verhindert damit schmerzhafte Verletzungen des 
Daumens, z.B. durch Umknicken. Mit dem Materialmix aus hochwertigem Leder der 
Oberhand/Schlagfl äche und funktionellen Kunstleder im Innenhandbereich, lassen die 
Boxhandschuhe „Hero“ auch in puncto Langlebigkeit und Grip keine Wünsche offen.

Something very special are the boxing gloves “Hero” by Top Ten. Not only do they attract 
attention with their extravagance, but they also convince with unique technical details. 
The padding consists of a handcrafted, multi-layered foam padding and is additionally 
reinforced in the outer hand area by a further 6 mm thick pad. Like a protector, your 
outer hand and wrist area will be stabilized and perfectly protected from side impacts. 
The double thumb strap provides close hand guidance, preventing painful injury to the 
thumb, e.g. by bending over. With the material mix of high-quality leather of the upper 
hand/face and functional synthetic leather in the palm area, the boxing gloves “Hero” 
leave nothing to be desired in terms of longevity and grip.

9            #22631-2            Size: S, M, L, XL  

5            #22631-5            Size: S, M, L, XL  

10            #22631-3            Size: S, M, L, XL  

9 10
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VINTAGE 
Diese Boxhandschuhe aus dem Traditionshaus TOP TEN sehen nicht einfach nur 
gut aus mit ihrem Vintage-Look, sondern sind auch noch ausgesprochen schlagfest 
und dabei sehr bequem. Das Padding aus innovativen PPS Schaumpolster wird 
als ganzes Formteil in die 100%ige Außenhülle aus Rindsleder eingeschoben und 
noch von Hand vernäht. Dieser Wertarbeit verdankst du einen Boxhandschuh der 
Extraklasse. Mit dem gelochten Mesh-Leder im Bereich der Innenhand und einem 
glatten Satininnenfutter ist TOP TEN eine grandiose Lösung zur Vermeidung von 
Staunässe durch erhöhte Schweißbildung gelungen. Die Boxhandschuhe „Vintage“ 
werden mit einem abgerundeten und haftstarken Klettverschluss geschlossen. 

These boxing gloves from the traditional house TOP TEN do not just look good with their 
vintage look but are also extremely impact-resistant and very comfortable. The padding made 
of innovative PPS foam padding is inserted as a complete molded part in the 100% outer shell 
made of cowhide and sewn by hand. This work of quality you owe a boxing glove in a class 
of its own. With the perforated mesh leather in the palm area and a smooth satin lining, TOP 
TEN has succeeded in creating a grandiose solution to prevent waterlogging through increased 
perspiration. The boxing gloves “Vintage” are closed with a rounded and strong hook and loop 
fastener. 

          #2032-8    Size: S/M, L/XL

VINTAGE BAG GLOVE
Mit ihrem hochkomprimierten IMF Schaum sorgen die Sandsackhandschuhe „Vintage“ 
von Top Ten für ein sicheres Trainingsvergnügen am Sandsack. Das Vintage Design im 
angesagten Used-Look lässt vergangene Zeiten wieder aufl eben. Dabei kommen die 
Handschuhe mit den neuesten Entwicklungen aus dem Traditionshaus Top Ten und 
versprechen High Tech unter dem Deckmantel der Vergangenheit. Das super weiche 
Rindsleder verleiht den Boxhandschuhen eine angenehme Griffi gkeit, welche sich auch 
in der Haftung am Sandsack auszahlt. Verletzungen durch versehentliches Abrutschen 
gehören in den „Vintage“ sprichwörtlich der Vergangenheit an. Die Optik wird mit den 
erhabenen Top Ten Company Logo auf der Außenhand und dem breiten Klettverschluss 
stilvoll abgerundet. Das Innenfutter ist aus Polyestersatin gearbeitet und garantiert mit 
seinem Cool-Down-Effekt ein angenehmes Handklima.

With their highly compressed IMF foam, the sandbag gloves “Vintage” from Top Ten ensure a 
safe workout on the sandbag. The vintage design in the trendy used look revives past times. The 
gloves come with the latest developments from the traditional house Top Ten and promise high 
tech under the guise of the past. The super soft cowhide gives the boxing gloves a pleasant grip, 
which also pays off in the sandbag. Injuries caused by accidental slipping are literally a thing of 
the past in Vintage. The look is stylishly rounded off with the raised Top Ten Company logo on 
the outside hand and the wide hook and loop fastener. The lining is made of polyester satin and 
guarantees a pleasant hand climate with its cool-down effect.

3

2           #2743-8        Size: 10, 12, 14 oz
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SAFETY / PRO BOXING

10           #2016-61              Weight: 8, 10, 12 oz
11           #2016-41              Weight: 8, 10, 12 oz
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PROFI
Schlicht und einfach im Design aber voller Power im Inneren, das sind unsere Top Ten 
„Profi “ Boxhandschuhe. In die robuste Hülle aus bestem Rindsleder wird der formgespritzte 
EVA Schaumstoff mit besonders starken Nähten eingesetzt. Dieser Produktionsschritt ist 
noch echte Handarbeit. Trotz intensiver Nutzung gehören Hautirritationen deiner Hände 
in den „Profi “ Boxhandschuhen der Vergangenheit an. Ein innovatives Ventilationssystem 
durch die perforierte Innenhand lässt die Haut auch im Handschuhinnern atmen und 
minimiert Staunässe durch Schweiß. Die Fixierung mittels Schnürung passt sich deinen 
Konturen perfekt an und hält den Handschuh sicher an Ort und Stelle.

Uncomplicated and simple in design but full of power inside, these are our TOP TEN “Profi ” 
boxing gloves. In the robust shell made of the best cowhide, the molded EVA foam with 
particularly strong seams is used. Despite intensive use, skin irritation of your hands in the “Profi ” 
boxing gloves is a thing of the past. An innovative ventilation system through the perforated palm 
allows the skin to breathe even inside the glove and minimizes waterlogging through perspiration. 
The lacing fi xation adapts perfectly to your contours and keeps the glove securely in place.

4           #20182-42         Weight: 8, 10 oz           #20182-92        Weight: 8, 10 oz7

          #20182-61          Weight: 8, 10 oz5           #20182-51          Weight: 8, 10 oz8

          #20182-91          Weight: 8, 10 oz6           #20182-95         Weight: 8, 10 oz9
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GLORUS
Die Marke der Champions hat ein neues Ass im Ärmel. TOP TEN präsentiert dir mit 
den „GLORUS“ Profi -Boxhandschuhen ein Equipment das neue Maßstäbe setzt. 
Die robusten Echtlederhandschuhe verfügen über eine verbesserte Passform, dank 
des innovativen IMF super soft mould Verfahren. Hierbei handelt es sich um ein 
fortschrittliches Spritzgussverfahren, bei welchem das fl üssige Schaumstoffgemisch in 
eine vorgefertigte Form gespritzt wird und als Fixierschaum aushärtet. Die „GLORUS“ 
Profi handschuhe liegen dadurch perfekt an der Hand an und führen automatisch in die 
ideale Schlagposition. Als Cover kommt bei den „GLORUS“ Boxhandschuhen natürlich 
nur Echtleder in Frage. 

The Champions brand has a new ace up its sleeve. With the “GLORUS” professional boxing 
gloves, TOP TEN presents you with equipment that sets new standards. The robust real 
leather gloves have an improved fi t, thanks to the innovative IMF super soft mold process. This 
is an advanced injection molding process in which the liquid foam mixture is injected into a 
prefabricated mold and cures as a fi xing foam. The “GLORUS” professional gloves fi t perfectly 
on the hand and automatically lead to the ideal striking position. The cover of the “GLORUS” 
boxing gloves is, of course, only genuine leather.

H
A

N
D

 M
A

D
E 

M
ULT

I LAYERED SHOCK ABSO
RBEN

T
 FO

A
M

NEW

4

5 6 97 8

10 11

1

1

2

          #20151-62 10 oz

           #20151-56  10 oz

MX
Profi s wie du werden von den TOP TEN „Pro MX“ Boxhandschuhen begeistert sein. Über 
die Schnürung sitzen die mit einer verlängerten Form ausgestatteten Echtleder-Boxhand-
schuhe perfekt an deinen Händen. Der schlanke Schnitt der „Pro MX“ ist ausschlagge-
bend für den Mexican Style und macht die 10 oz Boxhandschuhe zur unverzichtbaren 
Grundlage im Profi sportbereich. Für maximalen Tragekomfort sorgt die von Hand ver-
arbeitete, atmungsaktive Echtlederhülle.

Professionals like you will be delighted with the TOP TEN “Pro MX” boxing gloves. The genuine 
leather boxing gloves, equipped with an elongated shape, sit perfectly on your hands via the 
lacing. The “Pro MX” slim cut is decisive for the Mexican style and makes the 10 oz boxing glo-
ves an indispensable basis in professional sports. The hand-fi nished, breathable natural leather 
cover ensures maximum comfort.

5 6

2             #20151-45  10 oz

NEW
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1           #20183-64          Weight: 8, 10 oz 4           #20183-92         Weight: 8, 10 oz
5           #20183-93         Weight: 10 oz       

3

2           #20183-95          Weight: 10 oz

          #20183-46         Weight: 8, 10 oz

PRO
Echtleder Wettkampf-Boxhandschuhe in 5 sportlich, dynamischen Designs – das 
sind die TOP TEN Boxhandschuhe „Pro“. Zusätzlich kannst du mit den 3 erhältlichen 
Unzengewichten – 8/10/12 – deine idealen Handschuhe fi nden, je nachdem worauf 
du beim Boxen Wert legst. Fitnessboxer und Techniker werden die leichtere Variante 
bevorzugen, wettkampfambitionierte Athleten für das realitätsnahe Feeling den 10 oz 
schweren „Pro“ und alle, die Leistung und Ausdauer steigern wollen, sind mit den 12 oz 
Handschuhen gut beraten. Die Schnürung wird über Lochungen in der Innenhand eng 
geführt und lässt sich damit individuell an jede Handform anpassen. 

Genuine leather competition boxing gloves in 5 sporty, dynamic designs - these are the TOP TEN 
boxing gloves “Pro”. In addition, with the 3 available ounce weights - 8/10/12 - you can fi nd your 
ideal gloves, depending on what you value in boxing. Fitness boxers and technicians will prefer 
the lighter version, competitive ambitioned athletes for the realistic feel of the 10-ounce Pro, and 
those looking to boost performance and endurance, are well advised to use the 12 oz gloves. 
The lacing is tightly guided through holes in the palm and can thus be individually adapted to 
any hand shape. 
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PRO X NEW
Starte voll durch und erobere die Boxringe dieser Welt mit den ultimativen TOP 
TEN Boxhandschuhen „Pro X“. Mit einem super soften Echtledercover und einem 
leistungsstarken EVA-Padding ist der „Pro X“ wie gemacht für höchste Ansprüche. 
Über das Schnürsystem lassen sich die Wettkampf-Boxhandschuhe rutschsicher 
an deinen Händen fi xieren und sorgen für beste Sicherheit im trendigen Design. Für 
kompromisslosen Schutz, von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk, ist der „Pro X“ 
mit zahlreichen Features ausgestattet. Dazu zählen der angenähte Daumen sowie die 
verbreiterte Schlagfl äche in dem Bereich. Ebenfalls sorgt eine stabile Gripline und eine 
Mesh-Einsatz auf der Innenhand für ein ausgezeichnetes Tragegefühl.

Get started and conquer this world‘s boxing rings with the ultimate TOP TEN boxing gloves 
“Pro.” With a super soft real leather cover and a high-performance EVA padding, the “Pro X” 
is made for the highest demands. The competition boxing gloves can be attached to your hands 
in a non-slip manner using the lacing system and ensure maximum safety in a trendy design. 
For uncompromising protection, from the fi ngertips to the wrist, the “Pro X” is equipped with 
numerous features. These include the sewn-on thumb and the widened clubface in the area. A 
stable grip line and a mesh insert on the palm also ensure excellent wearing comfort.
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          #20184-41         Weight: 8, 10 oz8

7           #20184-61         Weight: 10 oz
          #20184-41         Weight: 8, 10 oz

1

2 3 4 5
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ROUNDUP
Für deine Weiterentwicklung im Sparring- und Trainingsalltag sowie auf Wettkampfebene 
hat TOP TEN mit den Boxhandschuhen „RoundUp“ einen Volltreffer gelandet. Die 
handgefertigten Boxhandschuhe mit einem Cover aus 100 % Rindsleder wirken 
durch die leicht glänzende Oberfl ächenveredelung sehr stylisch. Das TOP TEN Logo 
verläuft über die komplette Außenhand und sorgt für einen sportlichen Look. Über 
die extradicke EVA Schaumpolsterung verfügen die „RoundUP“ über hervorragende 
Dämpfungseigenschaften, womit sie in einer Vielzahl von Kampfsportarten zum Einsatz 
kommen.

For your further development in everyday sparring, training and at the competition level, TOP 
TEN hit the bull’s eye with the “RoundUp” boxing gloves. The handmade boxing gloves with a 
cover made of 100% cowhide leather look very stylish due to the slightly shiny surface fi nish. The 
TOP TEN logo runs over the entire outer hand and ensures a sporty look. Thanks to the extra 
thick EVA foam padding, the “RoundUP” has excellent cushioning properties, which means they 
can be used in various martial arts.
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          #20184-5       Weight: 8, 10 oz11

10           #20187-4        Weight: 8, 10 oz
          #20187-6         Weight: 8, 10 oz
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          #3067-4        Size: XS - L

          #3067-9        Size: XS - L

4

5

3

          #3067-2          Size: XS - L

          #3067-6          Size: XS - L           #3067-5          Size: XS - L

PRISM
Für die besten Kicks sorgst du mit den TOP TEN Fußschutz „SuperLight PRISM“, denn 
sie sorgen nicht nur mit ihrem Aussehen für Begeisterung, sondern überzeugen mit einem 
umfassenden Sicherheitspaket. Dazu zählt das formstabile Padding aus hochwertigem 
PPS Schaumstoff, die elastischen Zehenschlaufen uns das Verschlussband sowie das 
rutschsicher Innenmaterial. Für eine lange Lebensdauer deiner Fußschützer ist die 
Stoßkante mit einem Band extra verstärkt gearbeitet. Das Anlegen der „SuperLight 
PRISM“ wird durch das einfache System über die elastischen Stripes zum Kinderspiel. Aus 
der Innenseite der leicht glänzenden Kunstlederschützer im einzigartigen PRISM-Design 
kommt hautfreundliches Anti-Slip-Material zum Einsatz. Mit einer großen Farbauswahl 
sorgt TOP TEN bei den „SuperLight PRISM“ Fußschützern für eine Farbexplosion auf der 
Matte.

The TOP TEN “SuperLight PRISM” foot protection ensures the best kicks because not only do 
they inspire with their appearance, they also impress with a comprehensive safety package. 
This includes the dimensionally stable padding made of high-quality PPS foam, the elastic toe 
loops, the fastening tape, and the non-slip inner material. For the long service life of your foot 
protectors, the bumper edge is reinforced with tape. Putting on the “SuperLight PRISM” is child’s 
play thanks to the simple system using the elastic stripes. Skin-friendly anti-slip material is used 
inside the slightly shiny synthetic leather protectors in the unique PRISM design. With a large 
selection of colors, TOP TEN’s “SuperLight PRISM” foot protectors cause a color explosion on 
the mat.
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          #3067-4        Size: XS - L

          #3067-9         Size: XS - L

          #3067-6        Size: XS - L

9

10

11

          #3067-2          Size: XS - L

          #3067-1           Size: XS - L

          #3067-5          Size: XS - L

SUPER LIGHT
Besonders in den Kampfsportdisziplinen mit viel Beinarbeit und Tritttechniken, wie im 
Taekwon-Do oder dem Kickboxen, solltest du großen Wert auf den Schutz deiner Füße 
legen. Als meist belastetster Abschnitt des Bewegungsapparates ist der Fuß, besonders 
auf der Oberseite des Mittelfußes – dem Spannbereich- ungeschützt. Die Fußschützer 
„SuperLight“ von Top Ten sind genau für diesen Bereich ausgelegt und im Zusammenspiel 
mit neuesten Technologien aus Medizin und Sport bringen sie mehr Sicherheit in den 
Kampfsport. Die robuste Kunstlederhülle wird mit einem bereits vorgeformten PPS 
Schaumstoff gefüllt und bietet dem Athleten hervorragende Dämpfungseigenschaften 
bei hoher Energieaufnahme.

Especially in the martial arts disciplines with a lot of footwork and kicking techniques, like in 
Taekwon-Do or Kickboxing, you should put a lot of emphasis on the protection of your feet. 
The most heavily loaded part of the musculoskeletal system is the foot, especially on the top of 
the metatarsus - the clamping area - unprotected. Top Ten‘s “SuperLight” foot protectors are 
designed specifi cally for this area and combine with the latest medical and sports technologies 
to bring more safety to martial arts. The sturdy synthetic leather case is fi lled with an already 
pre-formed PPS foam and offers the athlete excellent damping properties with high energy 
absorption.
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1

2

SUPERFIGHT 3000
TOP TEN hat die Fußschützer „Superfi ght 3000“ speziell für die Anforderungen im 
Kickboxen und Taekwon-Do entwickelt. Die Oberfl äche ist durch das 1,2mm starke Echt-
leder angenehm weich. Als Naturprodukt ist Leder atmungsaktiv, was dir ein einmali-
ges, komfortables Tragegefühl beschert. Als „Schuhe ohne Sohle“ unterstützen dich die 
„Superfi ght 3000“ in der Wahrnehmung deiner Sinne. Gleichgewicht und Tastsinn sind 
im Kampfsportbereich die Basis für saubere und dynamische Bewegungsabläufe. Im In-
neren der Fußschützer kommt extrem dämpfender PPS Schaum zum Einsatz - damit ist 
dein Fuß optimal gegen Prellungen geschützt.
TOP TEN has developed the “Superfi ght 3000” foot guards especially for the requirements 
of kickboxing and Taekwon-Do. The surface is pleasantly soft due to the 1.2mm thick genuine 
leather. As a natural product leather is breathable, which gives you a unique, comfortable fi t. As 
“shoes without sole” the “Superfi ght 3000” support you in the perception of your senses. Ba-
lance and sense of touch are the basis for clean and dynamic movements in martial arts. Inside 
the foot guards, extremely cushioning PPS foam is used - so that your foot is optimally protected 
against bruises. 

3

          #3070-4     Size: XS - L

          #3070-9     Size: XS - L

          #3070-6     Size: XS - L

FIGHT
Deine Füße sind bei uns in besten Händen. Mit dem TOP TEN Fußschutz „Fight“ garan-
tieren wir dir einen immens starken Stoßschutz, wie er im Kampfsport beim Kickboxen 
oder Taekwon-Do von Nöten ist. Dabei ist der „Fight“ ein besonders stabiler und leichter 
Fußprotektor. Seine hohe Energieaufnahme verdankt er dem verwendeten PPS Schaum-
stoff, welcher in eine robuste Kunstlederhülle eingefasst ist. Die unteren Kanten sind 
mit einem zusätzlichen Funktionslederband gesäumt und sorgen damit für eine lange 
Lebensdauer. Der Fußschutz wird mittels eines fl exiblen Klettsystems und Zehenschlau-
fen sicher am Fuß gehalten.

Your feet are in good hands with us. With the TOP TEN foot protection “Fight” we guarantee 
immensely strong impact protection, as it is needed in martial arts for kickboxing or Taekwon-
Do. The “Fight” is a particularly stable and lightweight foot protector. It owes its high energy 
intake to the used PPS foam, which is enclosed in a sturdy synthetic leather cover. The lower 
edges are lined with an additional functional leather strap, thus ensuring a long service life. The 
foot protector is held securely on the foot by means of a fl exible hook and loop system and toe 
loops.

4           #3068-4     Size: XS - L

6           #3068-9     Size: XS - L

5           #3068-6     Size: XS - L
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KICKS MANUS
Mit dem Fußschutz von Manus bist du perfekt ausgestattet um auf die Matte zu treten. 
Üblicherweise haben Fußschützer, wie das Modell von Manus, keine feste Sohle sondern 
lassen die Unterseite frei. Damit bekommst du ein einmaliges Standgefühl, da deine 
Füße direkten Bodenkontakt mit der Matte haben. Trotzdem sitzen die Manus Fußschüt-
zer sicher und bequem. Dies verdanken sie dem breiten und elastischen Gummiband, 
sowie den Zehenschlaufen. Der verstellbare Klettverschluss ist besonders haftstark und 
hält auch einer hohen Beanspruchung stand. Mit einer breiten Farbauswahl bringt 
Manus mehr Abwechslung auf die Matte.

With the foot gear of Manus, you are perfectly equipped to step on the mat. Usually, foot 
protectors, like the Manus model, do not have a solid sole but leave the underside free. This will 
give you a unique feeling of standing, as your feet have direct contact with the mat. Neverthe-
less, the Manus foot protectors sit safely and comfortably. They owe this to the wide and elastic 
rubber band, as well as the toe loops. The adjustable hook and loop closure is particularly 
strong and can withstand even high demands. With a wide range of colors, Manus brings more 
variety to the mat.

7           #5313-4          Size: XS, S, M, L, XL
8           #5313-6          Size: XS, S, M, L, XL
9           #5313-1           Size: XS, S, M, L, XL
10           #5313-9          Size: XS, S, M, L, XL
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          #3067-2          Size: XS - L

          #3067-1           Size: XS - L

          #3067-5          Size: XS - L
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          #3330-95     Size: S, M, L, XL

          #3330-94      Size: S, M, L, XL

HEAVY DUTY
In Neuaufl age erscheint das Bauchschild „Heavy Duty“ jetzt noch weicher und beweg-
licher, dank neuer Schaumstoffzusammensetzung. Das über 6 cm dicke Hauptpolster 
ist vorne und an den Seiten nochmals mit circa 3 cm dicken Zusatzpolstern verstärkt. 
Somit machen dir auch seitliche Kicks und Stöße nichts aus, da die Schlagenergie so-
fort über die gesamte Fläche verteilt wird. Die Außenhaut besteht aus abriebfesten und 
strapazierfähigen Kunstleder. Die Innenseite ist stoffbezogen und besonders weich für 
einen noch besseren Tragekomfort gearbeitet. Fixiert wird das Bauchschild über einen 
Hosenträgergurt und einen breiten Rückengurt, welcher an den Seiten weich unterlegt 
ist. Mit diesem Bauchschild kannst du als Trainer gefahrenfrei ins realistische Selbstver-
teidigungstraining gehen oder wettkampfnahe Situationen in voller Stärke trainieren.

 In a new edition, the belly shield “Heavy Duty” now appears even softer and more mobile, 
thanks to new foam composition. The over 6 cm thick main cushion is reinforced at the front 
and on the sides again with about 3 cm thick additional cushions. Thus, you do not mind lateral 
kicks and bumps, because the impact energy is immediately distributed over the entire surface. 
The outer skin is made of abrasion-resistant and durable synthetic leather. The inside is fabric-
related and worked very soft for even better comfort. The abdominal shield is fi xed by a harness 
and a wide back strap, which is soft underlaid on the sides. With this belly shield, you can go as 
a trainer without danger in the realistic self-defense training or practice competitive situations 
in full strength.

teidigungstraining gehen oder wettkampfnahe Situationen in voller Stärke trainieren.

 In a new edition, the belly shield “Heavy Duty” now appears even softer and more mobile, 
thanks to new foam composition. The over 6 cm thick main cushion is reinforced at the front 
and on the sides again with about 3 cm thick additional cushions. Thus, you do not mind lateral 
kicks and bumps, because the impact energy is immediately distributed over the entire surface. 
The outer skin is made of abrasion-resistant and durable synthetic leather. The inside is fabric-
related and worked very soft for even better comfort. The abdominal shield is fi xed by a harness 
and a wide back strap, which is soft underlaid on the sides. With this belly shield, you can go as 
a trainer without danger in the realistic self-defense training or practice competitive situations 
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          #3401-9005   Size: uni

TIGHT PROTECTOR
Dieser Schenkelschutz wurde von und für Trainer entwickelt, um der Kraft tieferer Kicks 
optimal entgegenzuwirken.

This thigh guard was developed by and for trainers, and should ensure to catch the impact of 
low kicks optimally.
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3

4           #5363-9300   Format: 30 x 32 x 5 cm

BELLY PROTECTION
Eine ca. 5 cm dicke Dämpfung vorne und seitlich bietet einen ausgezeichneten Schutz 
gegen Kniestöße und Lowkicks. Der verstärkt befestigte Rückengurt mit Klettverschluss 
ist minimal verstellbar

The MANUS belly protector with a 5 cm thick padding is covered in artifi cial leather and offers 
excellent protection against knees and low kicks.
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1           #3331-95    Format: uni

BODYGUARD XTRA
An beanspruchten Stellen, wie am Bauch, Nieren und den Oberschenkeln, ist der „Body-
guard Xtra“ bis auf 7 cm aufgepolstert. Damit deckt er die empfi ndlichsten Körper-
bereiche großfl ächig ab und garantiert dir eine hohe Schutzleistung. Das Padding aus 
komprimierten Mehrlagenschaumstoff ist in einer robusten und pfl egeleichten Hülle aus 
Kunstleder eingefasst. Zur besseren Verteilung der Aufprallkräfte kann das Trainingsset 
über zahlreiche Klettverschlüsse eng angelegt werden. Für mehr Beweglichkeit lassen 
sich die Oberschenkelprotektoren je nach Trainingsinhalt einfach abnehmen. Das 
schlichte schwarze Design des Schutzanzuges wird durch die farbigen Aufpolsterungen 
und Paspeln in Orange oder Grün aufgepeppt. Trainiere verletzungsfrei alle Variationen 
von Kicks, Schlägen und Stößen und vertraue der Sicherheitsperformance vom „Body-
guard Xtra“.

At stressed areas, such as on the stomach, kidneys, and thighs, the “Bodyguard Xtra” is up to 7 
cm padded. It covers the most sensitive areas of the body over a large area and guarantees you 
a high level of protection. The Padding of compressed multi-layer foam is enclosed in a robust 
and easy-care cover made of synthetic leather. For a better distribution of the impact forces, 
the training set can be made tight with numerous hook and loop straps. For more fl exibility, 
the thigh protectors can be easily removed depending on the training content. The sleek black 
design of the suit is spiced up by the colorful upholstery and piping in orange or green. Train 
injury-free all variations of kicks, punches, and bumps and trust the safety performance of 
“Bodyguard Xtra”.

2            #3331-93    Format: uni
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1           #3335-9000    Size: uni

MUTANT SET
Erlebe in wenigen Schritten die Verwandlung zum unbesiegbaren „Mutant“ mit dem 
Body Armor Set aus der 4Tactical Serie. Der hochwertige Vollschutzanzug ist speziell 
auf professionelle Trainingsbedürfnisse von Polizei- Militär- und Sicherheitskräfte abge-
stimmt und ermöglicht ein Reality-Training ohne Wenn und Aber. Für beste Dämpfungs-
eigenschaften sorgen beim „Mutant“ hochwertige Sandwichschaum-Platten sowie 
partiell eingesetzte Plastikeinlagen wie du es von einer Motorradkluft her kennst. Damit 
du die Übersicht beim Anlegen des 4Tactical Body Armor Sets nicht verlierst, sind alle 
Teile durchnummeriert, sodass du dich mit System in einen funktionellen „Mutant“ 
verwandeln kannst. Trotz seiner umfangreichen Form behältst du die volle Bewegungs-
kontrolle und wirst damit zum agilen Trainingspartner.

Weitere Vorteile:

Einheitsgröße mit variablen Anpassungsmöglichkeiten
hervorragende Dämpfung
extra strapazierfähige Materialauswahl
ideal für Reality-Training von Polizei/Militär/Security

Experience the transformation into an invincible “Mutant” in just a few steps with the Body 
Armor Set from the 4Tactical series. The high-quality full protective suit is specially tailored 
to police, military, and security forces’ professional training needs and enables reality training 
with no ifs or buts. High-quality sandwich foam panels and partially inserted plastic inserts, 
as you know it from motorcycle gear, ensure the best damping properties of the “Mutant”. So 
that you don’t lose track of things when putting on the 4Tactical Body Armor Set, all parts are 
numbered so that you can systematically transform yourself into a functional “Mutant”. Despite 
its extensive shape, you retain complete control of your movements and thus become an agile 
training partner.

Additional advantages:

one size with variable adjustment options
excellent cushioning
extra hard-wearing material selection
ideal for reality training for police / military / security

NEW
SAFETYSAFETY



161

COMPETITION FIGHT
TDieser innovative Kopfschutz von Top Ten ist aus besonders strapazierfähigem 
Bayfl ex® hergestellt. Die Eigenschaften dieses hochfunktionellem Schaumstoffmate-
rials sind in seiner Art und Weise einzigartig und wurden von der TU Berlin ausgie-
big getestet. Selbst nach 100.000-facher Belastung (Schlägen), wies der Kopfschutz 
keine nennenswerten Verschleißerscheinungen auf. Die Außenhaut des ultimativen 
Schaumstoffs Bayfl ex® ist versiegelt – damit bleibt das Zellgewebe in sich luftdurchläs-
sig, gibt diese aber nicht nach außen hin ab. Das garantiert dir einen Kopfschutz, wel-
cher Treffer sofort absorbiert und in seiner Schutzfunktion in keiner Sekunde versagt.

This innovative headguard from Top Ten is made of particularly durable Bayfl ex®. The proper-
ties of this highly functional foam material are unique in its kind and have been extensively tested 
by the TU Berlin. Even after 100,000 times the load (strokes), the head protection showed no 
signifi cant signs of wear. The outer skin of the ultimate foam Bayfl ex® is sealed - so that the cell 
tissue remains permeable to air, but does not give it to the outside. This guarantees you head 
protection, which immediately absorbs hits and fails in its protection function in no second.

AVANTGARDE

1           #4061-4    Size: S, M, L
2           #4061-6    Size: S, M, L
3           #4061-9    Size: S, M, L

Kopf hoch, mit dem Kopfschutz „Avantgarde“ von TOP TEN. Aus innovativen Bayfl ex® 
Material gearbeitet, bietet er besten Schutz durch seine grandiosen Eigenschaften der 
Schlagabsorbierung. Die auftretenden Kräfte werden sofort von den Luftmolekülen im 
Inneren aufgenommen und gleichmäßig verteilt. Da die einzelnen Luftbläschen unterei-
nander im Austausch stehen, werden Trefferfl ächen unverzüglich wieder aufgefüllt. Die 
Außenhülle ist luftundurchlässig und sorgt damit für einen zuverlässigen Schutz mit dem 
„Avantgarde“. Die Stirnpartie wurde zusätzlich nochmal verstärkt und auch der Ohrbe-
reich ist mit einem Mittelsteg abgesichert. Mit dem fl exiblen hinteren Mittelteil und den 
haftstarken Klettverschluss, lässt sich der TOP TEN Kopfschutz perfekt an deine Kopf-
form anpassen.

Cheer up with the “Avantgarde” headgear from TOP TEN. Made of innovative Bayfl ex® mate-
rial, it offers the best protection through its magnifi cent shock absorption properties. The forces 
are immediately absorbed by the air molecules inside and evenly distributed. Since the individual 
air bubbles are interchangeable, hit areas are refi lled immediately. The outer shell is impermea-
ble to air and thus ensures reliable protection with the “Avantgarde”. The forehead was additio-
nally reinforced again and also the ear area is secured with a middle bar. With the fl exible rear 
middle section and the strong hook and loop fastener, the TOP TEN head protection can be 
perfectly adapted to your head shape.

5           #4066-6      Size: S, M, L 9           #4066-7          Size: S, M, L  neon

4           #4066-4      Size: S, M, L 8           #4066-66       Size: S, M, L  neon

7           #4066-2      Size: S, M, L neon 11           #4066-1           Size: S, M, L

6           #4066-9      Size: S, M, L 10           #4066-5          Size: S, M, L       

Size:
S = 47 - 52  cm
M = 53 - 57 cm
L = 58 - 64 cm

KLETTVERSCHLUSS / 
VELCRO FASTENER SET
# 4050-9000    Size:  S, M/L

WAKO Deutschland Prüfmarke
nur für Deutschland erforderlich!
Only necessary in Germany!

WAKO Label

#2020-0
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FULL PROTECTION
Da wo es auch mal härter zugehen kann, ist der Kopfschutz „Full Protection“ mit Kinn- 
und Jochbeinschutz genau richtig. Egal ob Kickboxen oder Taekwon-Do, dieser Schoner 
wird dich im Sparring zu 100% überzeugen. Du fragst dich wie? Wir sagen es dir. Bayfl ex® 
ist das Schlüsselwort. Mit diesem sensationellen Material erreichen wir eine Schockabsor-
bierung, welche nachweislich selbst nach 100.000facher Belastung keinen erkennbaren 
oder messbaren Schäden aufweist. Das bedeutet für die vollste Sicherheit mit dem „Full 
Protection“ und das zusätzlich an speziell ausgearbeiteten Zonen wie Kinn und Jochbein. 
Mit der Polsterung auf den Wangen liegen nicht nur die darunterliegenden Gesichts-
knochen bestens geschützt, auch deine Nase profi tiert davon. Der Spalt im Kinnbereich 
kann je nach Kopfgröße variieren, nimmt aber keinen negativen Einfl uss auf den Schutz-
funktion.

Wherever it can get harder, the head protection “Full Protection” with chin and cheekbone 
protection is just right. Whether it‘s kickboxing or Taekwon-Do, this schooner will convince you 
100% in sparring. You ask yourself how? We tell you. Bayfl ex® is the keyword. With this sen-
sational material, we achieve shock absorption, which demonstrably shows no detectable or 
measurable damage even after 100,000 times the load. This means for the fullest security with 
the “Full Protection” and the addition of specially designed zones such as chin and cheekbone. 
The padding on the cheeks not only protects the underlying facial bones, but it also benefi ts your 
nose. The gap in the chin area can vary depending on the size of the head but has no negative 
impact on the protective function.

1           #4062-9      Size:  M

AVANTGARDE TRAINING
Aus der TOP TEN Avantgarde Reihe kommt der „Training“ Kopfschutz mit Jochbein-
schutz. Er überzeugt ebenfalls mit dem schockabsorbierendem Bayfl ex®-Material – einer 
Innovation in Sachen Kampfsportsicherheit. Seine hohe Beständigkeit und die einfache 
Pfl ege machen Produkte aus Bayfl ex® so beliebt. Da der „Training“ Kopfschutz seinen 
Haupteinsatz im Sparringsbereich hat, ist er im Gesichtsbereich mit einem Jochbein-
schutz ausgestattet. Dieser Polsterbereich reicht je nach Kopfform bis zu den Nasenfl ü-
geln und gibt der Nase somit ebenfalls den nötigen Schutz. Für einen uneingeschränkten 
Blick nach vorne, ist der Bereich um die Augen passgenau. Seine hervorragende Verar-
beitung und die einzigartigen Sicherheitsfeatures haben auch die WAKO überzeugt. Wer 
gleich nach dem Training Lust hat Wettkampfl uft zu schnuppern, lässt sich das WAKO 
Label gleich von uns auf seinem „Training“ Kopfschützer anbringen.

From the TOP TEN avant-garde series comes the “Training” head guard with cheekbone pro-
tection. He also convinces with the shock-absorbing Bayfl ex® material - an innovation in com-
bat sports safety. Its high durability and easy care make Bayfl ex® products so popular. Since the 
“Training” head protection has its main use in the sparring area, it is equipped in the facial area 
with cheekbone protection. Depending on the shape of the head, this padding area reaches up 
to the nostrils and thus also gives the nose the necessary protection. For an unrestricted view to 
the front, the area around the eyes fi ts perfectly. Its excellent workmanship and unique safety fea-
tures have also convinced the WAKO. If you feel like having a competition air right after training, 
you can attach the WAKO label to our “Training” head guard right away.

2           #4063-9      Size:  M

IMV HEADGUARD
Dein Entschluss steht fest und Kampfsport ist voll dein Ding? Dann gehört ein eigener 
Kopfschutz, wie der „IMV“ von Manus, unbedingt zu deiner persönlichen Sportausrüs-
tung. Der mit nur circa 385 g superleichte Kopfschutz besteht aus in Form gespritzten 
Weichschaum. Über ein Klettband wird der „IMV“ unterm Kinn geschlossen. Ein weiteres 
Klett am Hinterkopf garantiert einen rutschfesten Sitz und passt den Schützer komplett 
an deine Kopfform an. Der Ohrbereich verspricht in seiner Form eine optimale Schutzleis-
tung vor schmerzhaften Trommelfellverletzungen, während zahlreiche Belüftungslöcher 
für eine uneingeschränktes Hörvermögen, sowie für genügend frische Luft sorgen. Trotz 
der tiefgezogenen Stirnpartie bleibt das Sichtfeld mit dem „IMV“ Kopfschutz von Manus 
frei, sodass du nicht nur deinen Gegner immer im Blick hast, sondern auch deine eigenen 
Füße.

Your decision has been made, and martial arts is your thing? Then your own head protection, 
such as the “IMV” from Manus, is essential to your personal sports equipment. The super-light 
385 g weighing head protection consists of molded soft foam. The “IMV” under the chin is clo-
sed with a hook and loop strap. Another strap on the back of the head guarantees a non-slip fi t 
and adapts the protector completely to your head shape. The shape of the ear area promises 
optimum protection against painful eardrum injuries, while numerous ventilation holes ensure 
free hearing and suffi cient fresh air. Despite the deep-drawn forehead, the fi eld of vision with 
the “IMV” head protection from Manus remains clear, so that you not only have an eye on your 
opponent but also your own feet.

3           #5430-4     Size:  XS, S, M

1

3

2

4           #5430-6      Size:  XS, S, M
5           #5430-9      Size:  XS, S, M
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BLUE OCEAN
Köpfchen zeigen, mit dem TOP TEN Kopfschutz „Blue Ocean“. Das Cover aus strapa-
zierfähigem Nubuk II Kunstleder umschließt den formstabilen Schaumstoff für deine 
Sicherheit. Trotz einer tief gezogenen Stirnpartie und einem großfl ächigen Jochbein-
schutzes bleibt das Sichtfeld im „Blue Ocean“ uneingeschränkt. Ein speziell ausgeformter 
Kinnschutz sowie der verstärkte Ohrbereich erhöhen die Sicherheit des TOP TEN Safety 
Equipments. Für eine ideale Anpassung an deine Kopfform, hat TOP TEN den „Blue 
Ocean“ mit gleich zwei Kompressionssystemen ausgestattet. Am Hinterkopf befi ndet 
sich ein haftstarker Klettverschluss mit zusätzlichem Klett-Pad. Mit dem Zugband-System 
auf dem Kopf kannst du die Weite deines Kopfschutzes regulieren.

Show your heads with the TOP TEN “Blue Ocean” head protection. The cover made of durab-
le nubuck II synthetic leather encloses the dimensionally stable foam for your safety. Despite a 
deeply drawn forehead and large cheekbone protection, the fi eld of vision in the “Blue Ocean” 
remains unrestricted. A specially shaped chin guard and the reinforced ear area increase the 
TOP TEN safety. For an ideal adaptation to your head shape, TOP TEN has equipped the “Blue 
Ocean” with two compression systems. There is a strong hook and loop fastener with an ad-
ditional pad at the back of the head. With the drawstring system on the head, you can regulate 
the width of your head protection.

1           #42421-66    Size:  S/M, L

2           #4042-9      Size: S/M, L/XL  (+ Kinnschutz / chin guard)

          #4043-9      Size: S/M, L/XL 

SPARRING
Der Schoner stellt dir ein weitgehend verletzungsfreies Training sicher und sollte daher 
jedes Mal zu deiner Sicherheitsausrüstung gehören. TOP TEN setzt hier auf jahrelange 
Erfahrung und verwendet ausschließlich beste Materialien. Mit einer Außenhülle aus 
echtem Leder ist der Schützer außen soft und innen kernig. Das Schaumstoffmaterial 
dämpft die Treffer wirkungsvoll und verteilt die Energie großfl ächig.

The schooner provides you with a largely injury-free workout and should, therefore, be part of 
your safety equipment every time. TOP TEN relies on years of experience and uses only the best 
materials. With an outer shell made of genuine leather, the protector is soft on the outside and 
pithy on the inside. The foam material effectively dampens the hits and distributes the energy 
over a large area.

1

2

NEW

3           #4243-6      Size: S/M, L  

EMOTION
Starte gut geschützt in deine nächste Sparringrunde mit dem Kopfschutz „Emotion“ von 
TOP TEN. Die Außenseite des Protektors besteht aus einer robusten und abwaschbaren 
Nubuk Kunstlederhülle. Im Inneren sorgt ein hochwertiges Padding aus formstabilem 
EVA Schaumstoff für beste Dämpfungseigenschaften. Der Ohrbereich ist verstärkt 
gearbeitet, sodass Verletzungen des Trommelfells durch direkte Schläge verhindert 
werden. Für einen rutschfesten Sitz deines „Emotion“ Kopfschützers sorgt neben 
dem Kinnriemen ein verstellbarer Klettstreifen am Hinterkopf, sowie eine anpassbare 
Schnürung auf der Oberseite. Trotz des weitreichenden Jochbeinschutzes bleibt das 
Blickfeld im „Emotion“ frei, wodurch du Beinarbeit und Gegner zu jederzeit kontrollieren 
kannst.

Start your next sparring round well protected with the “Emotion” head protection from TOP 
TEN. The outside of the protector consists of a robust and washable nubuck synthetic leather 
cover. Inside, high-quality padding made of dimensionally stable EVA foam ensures the best 
damping properties. The ear area is reinforced so that injuries to the eardrum from direct blows 
are prevented. In addition to the chinstrap, an adjustable hook and loop strip on the back of the 
head and adjustable lacing on the top ensure a non-slip fi t of your “Emotion” head protection. 
Despite the extensive cheekbone protection, the fi eld of vision remains free in “Emotion,” which 
means you can always control your footwork and opponents.

3

NEW

3

3
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          #4069-4      Size: S, M, L, XL

          #4069-6      Size: S, M, L, XL

AIBA HEADGUARD
Ein Teil mit großer Wirkung. Der Kopfschutz von TOP TEN besteht aus einem einteilig ge-
fertigten  EVA-Schaumstoffkern, welcher hochwertig mit Leder umnäht ist. Der Innenbe-
reich ist dabei mit einer Funktionsoberfl äche versehen. Diese ist weich wie Leder, jedoch 
leicht aufgeraut und besonders griffi g, um das Verrutschen am Kopf zu vermeiden. Mit 
seinem weiten Gesichtsausschnitt sorgt der Kopfschutz für ein uneingeschränktes Sicht-
feld, bis hinab zu den eigenen Füßen.  Somit kannst du deine Beinarbeit gezielt einsetzen 
und kannst Treffern aus dem Wege gehen. Sollte doch ein Schlag zum Kopf sitzen, bieten 
die Schutzzonen im Kieferbereich, über den Ohren sowie am Hinterkopf bestmöglichen 
Schutz und helfen die Erschütterungen im Kopf zu reduzieren. Mit seinen hervorragenden 
Schutzeigenschaften ist der TOP TEN Kopfschutz von der AIBA offi ziell zugelassen.

A part with a big impact. The head protection by TOP TEN consists of a one-piece manufactu-
red EVA foam core, which is sewn with high-quality leather. The interior is provided with a func-
tional surface. This is as soft as leather, but slightly roughened and very handy, to avoid slipping 
on the head. With its wide face, the head protection provides an unrestricted fi eld of vision, down 
to your own feet. Thus, you can use your leg work targeted and can avoid hits. Should a blow hit 
the head, the protection zones in the jaw area, over the ears and at the back of the head offer the 
best possible protection and help to reduce the shock in the head. With its excellent protective 
properties, the TOP TEN head protection is offi cially approved by AIBA.

SAFETYSAFETYSAFETY

3           #4144-8     Size: S/M, L/XL  

HERITAGE
Retro ist immer in und mit dem „Heritage“ Kopfschutz von TOP TEN bist du im 
Kampfsport auch noch bestens geschützt. Dafür sorgt der hochverdichtete 3-Lagen 
Schaum, welcher mit seinem ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften eine einmalige 
Schutzleistung garantiert. Die super softe Hülle aus 100% natürlichen Rindsleder sorgt 
für einen angenehmen Tragekomfort und unterstützt den Feuchtigkeitsabtransport durch 
das Jayzee-Tech Innenmaterial. Mit einem Jochbein und Kinnschutz bist du besonders bei 
frontalen Treffern im Gesicht bestens vor Blessuren geschützt. Durch die Verstärkung 
an den Ohren werden Schlagimpulse vom Trommelfell abgehalten. Die Passform der 
in Doppelgröße erhältlichen „Heritage“ kann über den breiten Klettverschluss am 
Hinterkopf individuell angepasst werden.

Retro is always in and with the “Heritage” headgear from TOP TEN you are in martial arts also 
still well protected. This is ensured by the highly compressed 3-layer foam, which guarantees a 
unique protection performance with its excellent damping properties. The super-soft shell made 
of 100% natural cowhide ensures a comfortable fi t and supports the moisture transport through 
the Jayzee-Tech interior material. With a cheekbone and chin guard, you‘re perfectly protected 
against injuries, especially with frontal hits on the face. Due to the reinforcement on the ears, 
impact pulses are prevented from the eardrum. The fi t of the “Heritage”, which is available in 
double-sizes, can be individually adjusted via the wide hook and loop closure at the back of the 
head.

1

3

2

1
2

3           #0064    Size: uni

GESICHTSMASKE
Bruchsichere Maske aus Polycarbon zur Befestigung am TOP TEN - Kopfschutz. Schützt 
Augen und Nase, und ebenso wirksam auch am Kinn (gegen Aufwärtshaken oder Knie-
stöße). Leicht abzuwaschen! Befestigung über Klett-Schnellverschlüsse.

TOP TEN protective mask, fi ts to all TOP TEN head guards. Made of virtually indestruc-
tible polycarbon, this mask enables a fi ghter with a face injury to continue his training.
Allows 100%vision and doesn’t fog up.

3

NEW
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1           #0093-9    Size: S, M, L

COOL GUARD
Mit dem „Cool Guard“ von TOP TEN bekommst du einen top modischen Sports-Bra, 
welcher über das modulare System mit Cups aufgepimt werden kann. Hauptbestandteil 
des „Cool Guard“ ist atmungsaktives Meshgewebe. Die breiten Träger des Tops verlau-
fen in der Rückenpartie zum X und geben auch einer großen Oberweite im Sport den 
nötigen Halt. Ein schneller Wechsel vom Fitness- zum Kontaktsport ist mit der einfachen 
Einlage der Schutzschalen jederzeit und problemlos möglich.

With the “Cool Guard” by TOP TEN you get a top fashionable sports bra, which can be pimped 
on the modular system with cups. The main component of the “Cool Guard” is breathable mesh. 
The wide straps of the top run in the back to the X and give even a large bust in sports the neces-
sary support. A quick change from fi tness to contact sports is possible with the simple insertion of 
the protective shells at any time and without any problems.

2           #0093-1     Size: S, M, L

EINLAGEN / INSERTS
3           #0094-1       Size:  XS - XL

7           #0092-4     Size:  XS - L

MAXI + EINLAGE / INSERT

8           #0092-6       Size:  XS - L

6           #0091-9    Size:  XS - L

5           #0091-1     Size:  XS - L

4           #0095-1       Size:  XS - XL

9           #333-1    Size: Child, Junior, Senior

TIEFSCHUTZ / GROINPROTTECTION
Eine hochwertige Kunstlederhülle schützt die anatomisch geformten Plastik-Cups, wel-
che zusätzlich mit einer dünnen Schaumstoffschicht überzogen sind. Somit ist der Geni-
talbereich bestens vor Tritten, Stößen oder Schlägen geschützt.

A high-quality synthetic leather cover protects the anatomically shaped plastic cups, which are 
additionally covered with a thin layer of foam. Thus, the genital area is well protected against 
kicks, bumps or blows.

10           #334-1    Size: Child, Junior, Senior

1

MAXI 
Sage den Pfunden und schlechter Laune den Kampf an und starte mit  TOP TEN Funk-
tionskleidung deine persönliche Fitness-Karriere. Dabei bringt dir der Sports Bra „Maxi“ 
vollen Tragekomfort bei einzigartiger Sportlichkeit. Der verlängerte Schnitt das „Maxi“ 
macht den Bra auch als TOP tragbar. Durch eine ausgezeichnete Stützleistung des at-
mungsaktiven Gewebes fühlst du dich auch in Bewegung jederzeit sicher. Die Rücken-
partie aus blickdichtem Mesh sorgt für jede Menge Frische und leitet Schweißnässe um-
gehend von deinem Körper weg. Weiche Nähte und der breite Bund machen den „Maxi“ 
Bra formbeständig. Als TOP TEN Funktionswäsche ist dein Top pfl egeleicht, knittert nicht 
und ist schnell wieder trocken und einsatzbereit.
The extended cut of the “Maxi” also makes the Bra wearable as a TOP. Thanks to the excellent 
supporting power of the breathable fabric, you will always feel safe when in motion. The back 
panel made of opaque mesh provides plenty of freshness and directs perspiration away from 
your body. Soft seams and the wide waistband make the “Maxi” Bra resistant to deformation. 
As a TOP TEN functional underwear, your top is easy to care for, does not crease and is quick 
dry and ready to use.

2
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10

          #0092-9     Size:  XS - L

          #0092-1       Size:  XS - L
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1           #3086-9    Size: S/M, L/ XL

TIEFSCHUTZ / GROINPROTECTION
Echt stark ist der Tiefschutz „PRO“ von Top Ten. Sein weit geführtes Padding aus druck- 
und schlagfestem Schaumstoff erfüllt nicht nur eine Schutzfunktion, sondern stabilisiert 
gleichzeitig auch deine Körpermitte. Vor Tiefschlägen und seitlichen Treffern brauchst 
du mit dem „PRO“ Tiefschutz nicht mehr zurück zu schrecken. 

Really strong is the groin guards “PRO” from Top Ten. Its wide-ranging padding made of 
pressure- and impact-resistant foam not only fulfi lls a protective function but also stabilizes 
your body center. From low blows and side hits, you do not need to scare back with the “PRO” 
groin guard.

2           #3064-9000    Size: uni

3           #3087-9    Size: S/M, M/L

TIEFSCHUTZ / GROINPROTECTION
TOP TEN bringt dir die unschlagbare Sicherheit durch das herausragende, schockab-
sorbierende Bayfl ex® nicht nur mit ausgezeichneten Schützern an den Kopf, sondern jetzt 
auch direkt in die Hose. Der Unterleib- und Hodenschutz ist in schwarzer Ausführung 
erhältlich. Seine optimale Schutzwirkung erhält er durch die zusätzliche herausnehmbare 
und absolut bruchsichere Hartplastikschale. Mit geführten Haltebändern sitzt das Sus-
pensorium perfekt an Ort und Stelle

TOP TEN brings you the unbeatable security of the outstanding, shock-absorbing Bayfl ex® not 
only with excellent protectors on the head but now also directly into the pants. The abdomen and 
testicle protection is available in black. Its optimal protective effect is provided by the additional 
removable and absolutely unbreakable hard plastic shell. With guided straps, the jockstrap sits 
perfectly in place.

TIEFSCHUTZ / GROINPROTECTION
Besten Tragekomfort auch „untenherum“ bietet der TOP TEN Tiefschutz „Heritage“ 
aus der gleichnamigen Produktserie. Mit seinem Bezug aus echtem Leder trägt sich 
der „Heritage“ besonders angenehm und bietet größtmögliche Sicherheit. Bewegliche 
Seitenfl ügel im Hüftbereich schützen vor Verletzungen unterhalb der Gürtellinie, ohne 
deine Mobilität einzuschränken. Der TOP TEN „Heritage“ Tiefschutz für Männer ist in 
Handarbeit hergestellt, sodass du ein besonders hochwertiges und langlebiges Produkt 
erhältst.

The TOP TEN “Heritage” jockstrap from the product series of the same name offers the 
best wearing comfort “all around.” With its cover made of genuine leather, the “Heritage” is 
exceptionally comfortable to wear and provides the most outstanding possible safety. Movable 
side wings in the hip area protect against injuries below the belt without restricting your mobility. 
The TOP TEN “Heritage” cup for men is handcrafted so that you get a particularly high-quality 
and durable product.

          #201-9    Size: Child, Junior, Senior

TIEFSCHUTZ / GROINPROTECTION
An ein breites und elastisches Hüftband wird ein auswechselbarer Pantalbecher 
„angeknöpft“. Dieser schützt die Genitalien und hebt sie leicht an. Das Suspensorium 
verstärkt dein Sicherheitsgefühl im Sport und hilft wirksam, schmerzhaften Verletzungen 
der Weichteile vorzubeugen. Für ein optimales Hautgefühl sorgt der atmungsaktive 
Meshbezug. Die Hartplastikschale lässt sich leicht reinigen und kann bei Bedarf jederzeit 
ausgetauscht werden.

 A replaceable cup is “buttoned” to a wide and elastic waistband. This protects the genitals and 
lifts them easily. The jockstrap reinforces your sense of security in sports and effectively helps 
to prevent painful soft tissue injuries. The breathable mesh cover ensures optimal skin feel. The 
hard plastic shell is easy to clean and can be replaced whenever needed.

4

          #201-99    Size: Child, Junior, Senior

TIEFSCHUTZ / GROINPROTECTION
 Im vorderen Bereich des sogenannten Jockstrap befi ndet sich ein Pad in Wabenstruktur 
mit extra weichen Seiten. Dadurch gibt es eine lediglich minimale Reibung auf der Haut, 
was den Tiefschutz 2019 praktikabel für alle intensiven, sportlichen Herausforderungen 
macht.

In the front area of the so-called Jockstrap there is a honeycomb pad with extra soft sides. As a 
result, there is only minimal friction on the skin, which makes the jockstrap 2019 practicable for 
all intense, sporting challenges.

6

          #201-29    Size: Child, Junior, Senior7

          #201-19    Size: Child, Junior, Senior8

NEW
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          #202-1    Size: Child, Junior, Senior5
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9           #2303-1       Size: 5 x 250 cm, 5 x 350 cm, 5 x 450 cm

6           #2303-2       Size: 5 x 250 cm, 5 x 350 cm, 5 x 450 cm

10           #2303-6     Size: 5 x 250 cm, 5 x 350 cm, 5 x 450 cm

7           #2303-7      Size: 5 x 250 cm, 5 x 350 cm, 5 x 450 cm

11           #2303-9     Size: 5 x 250 cm, 5 x 350 cm, 5 x 450 cm 

8           #2303-4     Size: 5 x 250 cm, 5 x 350 cm, 5 x 450 cm

12           #2303-6     Size: 5 x 250 cm, 5 x 350 cm, 5 x 450 cm

MILITARY
Die elastischen „Military“ Boxbandagen von TOP TEN übernehmen mit 250 cm Länge 
viel Verantwortung für deine Sicherheit. Das Material lässt sich einfach wickeln und kann 
viel Feuchtigkeit aufnehmen. Somit schützt du deine Boxhandschuhe vor innerer Zerstö-
rung durch Feuchtigkeit und Bakterien und sorgst zeitgleich für ein angenehmes Gefühl 
an deinen Händen. Die „Military“ gehören unbedingt zur Grundausstattung im Kampf-
sport und dienen, neben der Auspolsterung im Handschuh, der aktiven Vorbeugung vor 
schwerwiegenden Handverletzungen. Durch die Breite von 5 cm bildest du mit der rich-
tigen Wickeltechnik eine geschlossene Fläche deiner Finger, wodurch sich eine spürbar 
bessere Kraftverteilung ergibt. Damit das Wickeln leicht von der Hand geht, sind die TOP 
TEN „Military“ Boxbandagen mit einem Klettverschlusssystem ausgestattet.

The elastic “Military” hand-wraps, boxing bandages from TOP TEN with a length of 250 cm 
take a lot of responsibility for your safety. The material is easy to wrap and can absorb a lot of 
moisture. Thus you protect your boxing gloves from internal destruction by moisture and bacte-
ria and at the same time ensure a comfortable feeling on your hands. The “Military” is an essen-
tial part of the basic equipment in martial arts and, in addition to padding in the glove, serves to 
prevent serious hand injuries actively. With the correct wrapping technique, the width of 5 cm 
allows you to form a closed area of your fi ngers, which results in a noticeably better distribution 
of force. The TOP TEN “Military” hand-wraps, boxing bandages are equipped with a hook and 
loop fastening system to make swaddling easy.

4           #23031-91   Size: 5 x 250 cm

1           #23031-55   Size: 5 x 250 cm
2           #23031-77   Size: 5 x 250 cm
3           #23031-66   Size: 5 x 250 cm

HAND-WRAP ELASTIC
Leicht um den Finger gewickelt – das sind unsere elastischen Bandagen von TOP TEN. 
In 6 unterschiedlichen Farben und 3 verschiedenen Längen (250/350/450 cm) lassen 
sich die circa 5 cm breiten Bandagen mit Daumenschlaufe leicht anlegen. Egal ob Boxen, 
Kickboxen, Taekwon-Do oder Ninjutsu, in zahlreichen Kampfsportarten solltest du unbe-
dingt zum Schutz deiner Hände zusätzlich Bandagen anlegen. Dabei solltest du je nach 
Größe deiner Hand auf die richtige Länge und die richtige Spannung achten. Außerdem 
dürfen die einzelnen Lagen keine Falten werfen. Nur dann können die elastischen Ban-
dagen deine Sehnen und Muskeln wirklich unterstützen. Die Anwendung der TOP TEN 
Elastikbandagen ist durch eine Daumenschlaufe und einem haftstarken Klettverschluss 
kinderleicht.

Slightly wrapped around the fi nger - these are our elastic bandages from TOP TEN. In 6 diffe-
rent colors and 3 different lengths (250/350/450 cm), the approximately 5 cm wide bandages 
with thumb loop can be easily put on. Whether boxing, kickboxing, Taekwon-Do, or Ninjutsu, in 
numerous martial arts you should defi nitely create bandages to protect your hands. Depending 
on the size of your hand, you should pay attention to the right length and the right tension. In 
addition, the individual layers must not wrinkle. Only then can the elastic bandages really sup-
port your tendons and muscles. The application of the TOP TEN elastic bandages is child‘s play 
thanks to a thumb loop and a strong hook and loop fastener.

51 2 3

5           #23031-19  Size: 5 x 250 cm
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2           #2301   Breite /  Width: 2,5/ 3,8/ 5,0 cm  Länge/ Length: 10 m

SPORT TAPE
Das TOP TEN Sporttape bringt dir ein unbeschreibliches Gleichgewicht von Stabilität 
und Mobilität. Mit dem 100 cm langen und 3,8 cm breiten unelastischen Pfl asterstreifen 
in weiß, mit dem typischen TOP TEN Motiv, kannst du extreme Überbelastungen vermei-
den. In den Kampfsportdisziplinen kommt das häufi g an den Händen, bei den Fingerknö-
cheln und den Gelenken vor. Gerade nach einer verheilten Verletzung sollte der Bereich 
geschont werden, ohne in seiner Mobilität eingeschränkt zu werden. Ein funktioneller 
Tape-Verband kann nach fachkundiger Anleitung auch von dir selbst vorgenommen wer-
den. Dabei solltest du unbedingt darauf achten, dass die Pfl asterstreifen nicht auf offene 
Wunden oder gereizte Hautstellen geklebt werden dürfen. Mit dem TOP TEN Sport-Tape 
kannst du aktiv schmerhaften Verletzungen vorbeugen.

The TOP TEN Sports tape brings you an indescribable balance of stability and mobility. With the 
100 cm long and 3.8 cm wide inelastic pavement strip in white, with the typical TOP TEN motif, 
you can avoid extreme overloading. In the martial arts disciplines, this often occurs on the hands, 
the knuckles, and the joints. Especially after a healed injury, the area should be spared, without 
being restricted in its mobility. A functional tape dressing can also be done by yourself after expert 
guidance. You should make sure that the plaster strips are not stuck on open wounds or irritated 
skin. With the TOP TEN sports tape, you can actively prevent painful injuries.

3           #2305-99     Size: S/M, L/XL

GEL SHOCK QUICKWRAP
Leichter und schneller ist bandagieren nicht möglich. Die TOP TEN Quickwrap „Gel 
Shock“ Bandagen vereinen die Einfachheit eines Handschuhs mit der Schutzwirkung ei-
ner professionellen Sportbandage. Spezielle Schutzzonen schaffen die Gel-Shock-Einla-
gen und bieten ein Maximum an Sicherheit bei absolut fantastischen Tragekomfort. Mit 
einer Länge von 250 cm elastischer Wickelbandage können die „Gel Shock“ individuell 
an deine Hände angepasst werden. Für den perfekten Sitz sorgt auch die Größenaus-
wahl der Bandage in S-M und L-XL. Das Neoprengewebe des Handschuhteils liegt eng 
auf der Haut, ohne dabei einzuschnüren. Somit bleiben deine Finger trotz der starken 
Fixierung frei beweglich. Das Design ist mit den Farben Schwarz und Silber ansprechend 
neutral gehalten.

Bandaging is easier and faster not possible. The TOP TEN Quickwrap “Gel Shock” bandages 
combine the simplicity of a glove with the protective effect of a professional sports bandage. Spe-
cial protection zones create the Gel-Shock deposits and offer maximum safety with absolutely 
fantastic wearing comfort. With a length of 250 cm elastic wrap bandage, the “Gel Shock” can 
be individually adapted to your hands. The size range of the bandage in S-M and L-XL ensures 
a perfect fi t. The neoprene fabric of the glove part lies close to the skin, without constricting it. 
Thus, your fi ngers remain free to move despite the strong fi xation. The design is attractively neu-
tral with the colors black and silver.

       

Durch den haftstarken Klettverschluss lässt sich die Bandage einfach und rutschfest ver-
schließen, was besonders der Stabilitätsleistung zu Gute kommt. Aber natürlich kann sie 
noch mehr. Baumwolle ist perfekt, wenn es darum geht Feuchtigkeit aufzunehmen und zu 
speichern. Besonders Schweiß kann aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung ein 
wahrer „Killer“ deiner Boxhandschuhe werden.

Due to the strong hook and loop fastener, the bandage can be closed in a simple and non-slip 
manner, which particularly benefi ts the stability performance. But of course, she can do more. 
Cotton is perfect when it comes to absorbing and storing moisture. Especially sweat can be a 
true “killer” of your boxing gloves due to its chemical composition.

1           #2304-9    Länge / Length: 5m

HAND-WRAP INELASTIC
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STARLIGHT

1           #32194-94     Size: S, M, L, XL

Ein Fest der Farben feiert TOP TEN mit den Schienbein- und Spannschützern „Star 
Light“. Das typische TOP TEN Company Print ist in ausdrucksstarken Farben auf dem 
schwarzen, strapazierfähigen Untergrund aus PU-Kunstleder appliziert. Durch ihre 
ergonomische Formung, unterschützen die „Star Light“ Schienbein- und Spannschützer 
eine genaue Fußstellung. Mit einem geringen Eigengewicht bleibst du trotz der hohen 
Schutzleistung der Protektoren vollkommen frei beweglich. Beide Komponenten sind über 
eine fl exible Schutzlippe fest miteinander verbunden. Der Härtegrad der Polsterung wird 
als angenehm empfunden und geht in Sachen Sicherheit keine Kompromisse ein. Für 
einen festen Sitz am Bein werden die „Star Light“ Schienbeinschützer mit Spannschutz 
über haftstarke Klettstreifen geschlossen. Zusätzlich sorgen Elastik-Stripes an Ferse und 
Ballen für einen rutschfesten Halt.

A festival of colors celebrates TOP TEN with the shin and instep guards “Star Light”. The typical 
TOP TEN Company Print is applied in expressive colors on the black, durable PU artifi cial 
leather surface. Due to their ergonomic shaping, the “Star Light” shin and instep guards 
underpin an exact foot position. With a low dead weight, you remain completely free to move 
despite the high protection of the protectors. Both components are fi rmly connected via a fl exible 
protective lip. The degree of fi rmness of the upholstery is perceived as pleasant and goes in the 
matter of safety no compromises. For a tight fi t on the leg, the “Star Light” shin guards with 
tension protection are closed by adhesive hook and loop strips. Besides, elastic stripes on heel 
and bale provide a non-slip grip.

2          #32194-93      Size: S, M, L, XL
3          #32194-92      Size: S, M, L, XL
4          #32194-922    Size: S, M, L, XL
5          #32194-99      Size: S, M, L, XL

6           #32194-97     Size: S, M, L, XL
7            #32194-95    Size: S, M, L, XL
8           #32194-96     Size: S, M, L, XL

9           #32194-920  Size: S, M, L, XL

1

98765432

POWER INK

1           #32195-4    Size: XS - XL

Ein Fest der Farben feiert TOP TEN mit den Schienbein- und Spannschützern „Star 
Light“. Das typische TOP TEN Company Print ist in ausdrucksstarken Farben auf dem 
schwarzen, strapazierfähigen Untergrund aus PU-Kunstleder appliziert. Durch ihre 
ergonomische Formung, unterschützen die „Star Light“ Schienbein- und Spannschützer 
eine genaue Fußstellung. Mit einem geringen Eigengewicht bleibst du trotz der hohen 
Schutzleistung der Protektoren vollkommen frei beweglich. Beide Komponenten sind über 
eine fl exible Schutzlippe fest miteinander verbunden. Der Härtegrad der Polsterung wird 
als angenehm empfunden und geht in Sachen Sicherheit keine Kompromisse ein. Für 
einen festen Sitz am Bein werden die „Star Light“ Schienbeinschützer mit Spannschutz 
über haftstarke Klettstreifen geschlossen. Zusätzlich sorgen Elastik-Stripes an Ferse und 
Ballen für einen rutschfesten Halt.

A festival of colors celebrates TOP TEN with the shin and instep guards “Star Light”. The typical 
TOP TEN Company Print is applied in expressive colors on the black, durable PU artifi cial 
leather surface. Due to their ergonomic shaping, the “Star Light” shin and instep guards 
underpin an exact foot position. With a low dead weight, you remain completely free to move 
despite the high protection of the protectors. Both components are fi rmly connected via a fl exible 
protective lip. The degree of fi rmness of the upholstery is perceived as pleasant and goes in the 
matter of safety no compromises. For a tight fi t on the leg, the “Star Light” shin guards with 
tension protection are closed by adhesive hook and loop strips. Besides, elastic stripes on heel 
and bale provide a non-slip grip.

2          #32195-5      Size: S, M, L, XL
3          #32195-77    Size: S, M, L, XL

4           #32195-6        Size: S, M, L, XL
5            #32195-7       Size: S, M, L, XL
6           #32195-9        Size: S, M, L, XL

1

NEW

6432 5
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TRIANGLE II NEO

10           #32193-94    Size: S, M, L, XL

Wer in Vollkontakt-Sportarten antreten möchte, sollte auf beste Schutzausrüstung nicht 
verzichten. Mit dem Schienbeinschutz „Triangle II Neo“ gehst du zu 100% auf Nummer 
sicher. TOP TEN hält ihn für dich in den Größen S/M/L und XL, sowie in 3 Farbvarianten 
bereit. Der hochwertige Schienbeinschutz besteht aus schlagabsorbierendem IMF 
Schaum und einer robusten Schicht aus hochwertigen PU Kunstleder. Als wahre 
Leichtgewichte werden dich die „Triangle II Neo“ an deinen Beinen überzeugen. 
Schienbein-und Spannschutz sind fest über eine Neoprenlasche verbunden du 
garantieren dir zusammen beste Bewegungsfreiheit bei festem Sitz und angenehmen 
Tragegefühl. Ein extra entwickeltes, schweißableitendes Innenfl eece zeichnet den 
„Triangle II Neo“ in puncto Hautfreundlichkeit besonders aus.

Who wants to compete in full-contact sports, should not waive the best protective equipment. 
With the shin guard “Triangle II Neo” you‘re 100% sure. TOP TEN keeps it ready for you in the 
sizes S / M / L and XL, as well as in 3 color options. The high-quality shin protection consists 
of impact-absorbing IMF foam and a robust layer of high-quality PU synthetic leather. As true 
lightweights, the “Triangle II Neo” on your legs will convince you. The shin- and instep guard is 
fi rmly connected via a neoprene strap. Together they guarantee the best freedom of movement 
with a fi rm seat and pleasant wearing comfort. An extra developed, sweat-wicking inner fl eece 
distinguishes the “Triangle II Neo” in terms of skin-friendliness.

11           #32193-95    Size: S, M, L, XL
12           #32193-93    Size: S, M, L, XL

WAKO

1           #32194-42    Size: XS, S, M, L, XL

Ein Fest der Farben feiert TOP TEN mit den Schienbein- und Spannschützern „Star 
Light“. Das typische TOP TEN Company Print ist in ausdrucksstarken Farben auf dem 
schwarzen, strapazierfähigen Untergrund aus PU-Kunstleder appliziert. Durch ihre 
ergonomische Formung, unterschützen die „Star Light“ Schienbein- und Spannschützer 
eine genaue Fußstellung. Mit einem geringen Eigengewicht bleibst du trotz der hohen 
Schutzleistung der Protektoren vollkommen frei beweglich. Beide Komponenten sind über 
eine fl exible Schutzlippe fest miteinander verbunden. Der Härtegrad der Polsterung wird 
als angenehm empfunden und geht in Sachen Sicherheit keine Kompromisse ein. Für 
einen festen Sitz am Bein werden die „Star Light“ Schienbeinschützer mit Spannschutz 
über haftstarke Klettstreifen geschlossen. Zusätzlich sorgen Elastik-Stripes an Ferse und 
Ballen für einen rutschfesten Halt.

A festival of colors celebrates TOP TEN with the shin and instep guards “Star Light”. The typical 
TOP TEN Company Print is applied in expressive colors on the black, durable PU artifi cial 
leather surface. Due to their ergonomic shaping, the “Star Light” shin and instep guards 
underpin an exact foot position. With a low dead weight, you remain completely free to move 
despite the high protection of the protectors. Both components are fi rmly connected via a fl exible 
protective lip. The degree of fi rmness of the upholstery is perceived as pleasant and goes in the 
matter of safety no compromises. For a tight fi t on the leg, the “Star Light” shin guards with 
tension protection are closed by adhesive hook and loop strips. Besides, elastic stripes on heel 
and bale provide a non-slip grip.

2          #32194-62      Size: XS, S, M, L, XL

WAKO STYLE
Ein Fest der Farben feiert TOP TEN mit den Schienbein- und Spannschützern „Star 
Light“. Das typische TOP TEN Company Print ist in ausdrucksstarken Farben auf dem 
schwarzen, strapazierfähigen Untergrund aus PU-Kunstleder appliziert. Durch ihre 
ergonomische Formung, unterschützen die „Star Light“ Schienbein- und Spannschützer 
eine genaue Fußstellung. Mit einem geringen Eigengewicht bleibst du trotz der hohen 
Schutzleistung der Protektoren vollkommen frei beweglich. Beide Komponenten sind über 
eine fl exible Schutzlippe fest miteinander verbunden. Der Härtegrad der Polsterung wird 
als angenehm empfunden und geht in Sachen Sicherheit keine Kompromisse ein. Für 
einen festen Sitz am Bein werden die „Star Light“ Schienbeinschützer mit Spannschutz 
über haftstarke Klettstreifen geschlossen. Zusätzlich sorgen Elastik-Stripes an Ferse und 
Ballen für einen rutschfesten Halt.

A festival of colors celebrates TOP TEN with the shin and instep guards “Star Light”. The typical 
TOP TEN Company Print is applied in expressive colors on the black, durable PU artifi cial 
leather surface. Due to their ergonomic shaping, the “Star Light” shin and instep guards 
underpin an exact foot position. With a low dead weight, you remain completely free to move 
despite the high protection of the protectors. Both components are fi rmly connected via a fl exible 
protective lip. The degree of fi rmness of the upholstery is perceived as pleasant and goes in the 
matter of safety no compromises. For a tight fi t on the leg, the “Star Light” shin guards with 
tension protection are closed by adhesive hook and loop strips. Besides, elastic stripes on heel 
and bale provide a non-slip grip.

SAFETYSAFETYSAFETY

4           #3208-6   Size: XS, S, M, L, XL

3           #3208-4   Size: XS, S, M, L, XL

5           #3208-1    Size: XS, S, M, L, XL
6           #3208-9   Size: XS, S, M, L, XL
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1           #237-4         Size: S - XL 

TSUKI 
Speziell entwickelt, unter Rücksichtnahmen von Karatetechniken und WKF Regle-
ment, hat Hayashi mit den „TSUKI“ Faustschützern einen Volltreffer gelandet. Die 
leicht vorgeformten Schützer umfassen die Vorderfaust und den Faustrücken und 
bieten deinen Händen im Training wie im Wettkampf den perfekten Schutz. Dabei 
bleibt genügend Freiraum und eine Behinderung in deinen Bewegungsabläufen 
durch die „TSUKI“ Karatefaustschützer ist ausgeschlossen. Über elastische Schlau-
fen werden die Finger nah am Schützer geführt. Entgegen klassischen Boxhandschu-
hen weisen die „TSUKI“ keinen Daumen auf, haben eine offene Innenhand und sind 
wesentlich leichter und biegsamer. Durch einen Stretchstreifen mit Klett halten die 
TSUKI sicher an Ort und Stelle.

Specially designed, taking into account karate techniques and WKF regulations, Hayashi has hit 
the bull‘s eye with the “TSUKI” fi st guards. The slightly preformed protectors cover the front fi st 
and the back of the fi st and provide your hands in training as well as in competition the perfect 
protection. This leaves enough space and disability in your movements by the “TSUKI” Karate 
mitts is excluded. Using elastic loops, the fi ngers are guided close to the protector. Contrary to 
classic boxing gloves, the “TSUKI” have no thumb, have an open palm and are much lighter 
and more fl exible. A stretch tape with hook and loop closure keeps the TSUKI securely in place.

2           #237-6         Size: S - XL 

3           #238-4         Size: S - XL 

TSUKI DAUMEN/THUMB
ür alle die ein kleines bisschen mehr an Sicherheit bevorzugen, sind die Karate-
faustschützer „TSUKI“ mit Daumen. Sie sind baugleich unseren bewährten Hayashi 
TSUKI Faustschützer Modell 237, haben aber zusätzlich eine spezielle Daumen-
führung, denn gerade ein freiliegender Daumen kann deinen Partner schmerzhafte 
Stichverletzungen zufügen. Durch die Sichelform der Schützer werden deine Hände 
in die perfekte Schlaghaltung geführt. Entgegen klassischen Boxhandschuhen, sind 
Karatefaustschützer auf der Innenseite offen. Deine Finger finden in den elastischen 
Schlaufen sicheren Halt und der Daumen liegt geschützt in der halbhohen Führung. 
Eine hohe Schlagabsorbierung durch hochkomprimierten Schaumstoff und eine 
widerstandfähige Außenhülle aus Kunstleder machen die Schützer unerlässlich im 
Kumite-Bereich. In den Wettkampffarben Rot und Blau sind die „TSUKI“ mit Dau-
men von der World Karate Federation offiziell zugelassen.

For those who prefer a little bit more safety, the karate fi st guards “TSUKI” are with thumbs. 
They are identical to our proven Hayashi TSUKI model 237 fi st protector, but also have a spe-
cial thumb guide because an exposed thumb can cause your partner painful stab injuries. The 
crescent shape of the guards will keep your hands in perfect control. Contrary to classic boxing 
gloves, karate fi sts are open on the inside. Your fi ngers will fi nd a secure hold in the elastic loops 
and the thumb lies protected in the half-height guide. A high impact absorption by highly com-
pressed foam and a durable outer shell made of artifi cial leather make the protectors indispen-
sable in the Kumite fi eld. In the competition colors red and blue, the “TSUKI” with thumbs are 
offi cially approved by the World Karate Federation.

4           #238-6         Size: S - XL 

TSUKI TRAINING 
The various karate punching techniques Tsuki can be trained with the Hayashi 
“Tsuki” every day. The sturdy fist protector made of imitation leather is processed 
particularly high quality and therefore promises a long life, even under the toughest 
conditions. For optimum protection, the padding is made from an already preformed 
foam inner part. Your hands are perfectly protected in the curvature and elastic 
straps make sure your fingers are always safely guided. The inner cotton cover 
ensures a comfortable fit. About the strong hook and loop fastener, the “Tsuki” can 
be adjusted individually. 

Specially designed, taking into account karate techniques and WKF regulations, Hayashi has hit 
the bull‘s eye with the “TSUKI” fi st guards. The slightly preformed protectors cover the front fi st 
and the back of the fi st and provide your hands in training as well as in competition the perfect 
protection. This leaves enough space and disability in your movements by the “TSUKI” Karate 
mitts is excluded. Using elastic loops, the fi ngers are guided close to the protector. Contrary to 
classic boxing gloves, the “TSUKI” have no thumb, have an open palm and are much lighter 
and more fl exible. A stretch tape with hook and loop closure keeps the TSUKI securely in place.

5           #235-4         Size: XS - XL 
6           #235-6         Size: XS - XL 
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SAFETY
PROTECTOR SET TRAINING
Schütze dich und deinen Trainingspartner mit dem sensationellen Sicherheitsequipment 
von Hayashi. Überall wo harte Kicks zum Einsatz kommen, ist ein wirkungsvoller 
Schutz von Schienbeinen und Füßen zwingend notwendig. Nur gut geschützt ist ein 
verletzungsfreies Training möglich und der Spaß am Sport garantiert. Der Hayashi 
Schienbein- und Spannschutz ist ein spezielles Set für ein effektives Karate Training und 
Sparring. Dabei erfüllen die Schützer hohe Anforderungen und sind durch ihren Schnitt 
und ihre Passform angenehm zu tragen. Der Schienbeinschutz ist auf der Front extra 
verstärkt und legt sich durch die Formgebung angenehm um das Bein. Die 2 weichen, 
aber dennoch haftstarken Klettverschlüsse sorgen für einen sicheren Halt. Auch beim 
Fußschutz befi ndet sich für mehr Sicherheit unter der robusten und abriebfesten 
Kunstlederhülle ein Padding aus ultraleichten und hoch verdichteten Schaumstoff.

Protect yourself and your training partner with the sensational safety equipment from 
Hayashi. Wherever hard kicks are used, effective protection of shins and feet is absolutely 
necessary. Only well-protected, injury-free training is possible and the fun of sports 
guaranteed. The Hayashi Shin-and Instep Guard is a special set for effective karate training 
and sparring. The protectors meet high demands and are comfortable to wear due to their 
cut and fit. The shin guard is extra reinforced on the front and fits comfortably around the 
leg. The 2 soft and strong hook and loop closures ensure a secure fit. The foot protection 
also features a padding made of ultralight and highly compressed foam for added safety 
under the sturdy and abrasion-resistant synthetic leather cover.

1            #342-4     Size: XS - XL
2            #342-6     Size: XS - XL 

3

PROTECTOR SET
Zum Schutz deiner Füße und Schienbeine, stellt dir Hayashi mit dem Schienbein- 
und Spannschutz beste, wettkampfgeprüfte Schutzausrüstung für deinen Sport zur 
Verfügung. Dabei wirst du besonders die angenehme Passform von Anfang an zu 
schätzen wissen. Das vorgekrümmte Padding im Inneren nimmt Energie auf und 
verteilt diese sofort über die komplette Schoneroberfläche. Damit werden punktuelle 
Belastungen, wie zum Beispiel durch Kniestöße, perfekt abgefangen und das 
Verletzungsrisiko senkt sich im Training wie auch im Wettkampf um ein Vielfaches. 
Mittels einer flexiblen Klettverbindung haften Schienbein- und Spannschutz fest an-
einander, können aber natürlich auch jederzeit einzeln getragen werden.

To protect your feet and shins, Hayashi provides you with the shin and instep guard best, com-
petition-tested protective equipment for your sport. You will especially appreciate the pleasant fi t 
from the beginning. The pre-curved padding inside absorbs energy and distributes it immediate-
ly over the entire protective surface. This puncture loads, such as knee socks, perfectly intercep-
ted and the risk of injury lowers in training as well as in competition many times over. By means 
of a fl exible hook and loop fastener tether and instep guard adhere fi rmly to each other, but of 
course, can also be worn individually at any time.

4           #343-6          Size: S - XXL 
          #343-4          Size: S - XXL 

5

PROTECTOR
Das Modell überzeugt mit seiner sehr guten Passform und einem stabilen Padding 
aus hochkomprimierten Schaumstoff. Trotz der hervorragenden Dämpfungseigen-
schaften bleibt dein Fuß flexibel und dein Feingefühl wird kaum beeinträchtigt. Mit 
einer weichen Klettlasche kannst du bei Bedarf einen Schienbeinschutz aus der 
Hayashi Karatekollektion befestigen. Der Knöchelbereich ist extra freiliegend, um 
deinen Drehungen nicht zu beeinflussen. Mit einem haftstarken Klett um den Fersen-
bereich und elastischen Zehenschlaufen halten die Karate Fußschützer sicher an Ort 
und Stelle. Das widerstandsfähige Kunstleder in Rot oder Blau ist abriebfest und das 
WKF approved Label befindet sich gut sichtbar auf dem Spann.

The model convinces with its very good fi t and stable padding made of highly compressed 
foam. Despite the excellent cushioning properties your foot remains fl exible and your delicacy 
of feeling is hardly affected. With a soft hook and loop strap, you can attach a shin guard from 
the Hayashi karate collection if necessary. The ankle area is extra exposed so as not to affect 
your twists. With a strong hook and loop around the heel area and elastic toe loops, the karate 
foot protectors hold securely in place. The durable synthetic leather in red or blue is abrasion 
resistant and the WKF approved label is clearly visible on the instep.

6           #330-6          Size: S - XXL 

          #330-4          Size: S - XXL 

Größentabelle
S      =  37
M    = 38-40
L      = 41-43
XL   =    44-46
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1           #233    Size: uni

SCHUTZWESTE / CHESTGUARD
Die Weste überzeugt mit einem leichten Kunststoff- Innenteil, welches hervorragende 
Dämpfungseigenschaften aufweist. Der Achselbereich ist weit gearbeitet und sorgt 
zusammen mit dem V-Ausschnitt am Hals für einen angenehmen Tragekomfort. Über 
ein größenverstellbares Gurtsystem lässt sich die schwarze Schutzweste individuell 
an den Träger anpassen. Das robuste Außenmaterial ist mit extra starken Nähten 
unterteilt, die Vernähungen der Bänder sind zusätzlich verstärkt. Dein Oberkörper 
wird durch den Protektor optimal geschützt. Genieße den hohen Schutzfaktor der 
Hayashi Freikampfweste beim Thai- und Kickboxen, Kendo, Kung Fu oder beim 
Stockkampftraining.

A protective vest that fully adapts to your body movements, Hayashi provides you with the vest 
for the free fi ght. The vest convinces with a light plastic inner part, which has excellent cushioning 
properties. The armpit area is worked well and together with the V-neck at the neck for a 
comfortable fi t. A size-adjustable belt system allows the black protective vest to be individually 
adapted to the wearer. The robust outer material is divided with extra strong stitching, the 
stitching of the bands are additionally reinforced. Your upper body is optimally protected by 
the protector. Enjoy the high protection factor of the Hayashi free-fi ghting vest in Thai and 
Kickboxing, Kendo, Kung Fu or stock fi ght training.

2           #243-9005    Size: uni

KOPFSCHUTZ / HEADGUARD 
Ein Produkt mit 2 Funktionen, das ist der Kopfschutz mit Gitter von Hayashi. Die abnehmbare 
Hartplastikmaske weist ein breites Sichtfeld auf und schützt mit ihren Verstrebungen effektiv dein 
Gesicht vor Verletzungen. Aber auch solo ist der Kopfschützer ein unverzichtbares Tool deiner 
Sicherheitsausrüstung.  Ein verstärkter Ohrbereich, sowie der abgerundete Jochbeinschutz und 
der breite Kinnschutz versprechen eine hohe Schutzleistung. Ein doppelter Klettverschluss am 
Hinterkopf unterstützt die eng anliegende Passform des Kopfschützers.

A product with 2 functions, this is the head guard with grid by Hayashi. The removable hard 
plastic mask has a wide fi eld of view and effectively protects your face from injury with its braces. 
But even solo, the head protector is an indispensable tool of your safety equipment. A reinforced 
ear area, as well as the rounded cheekbone protection and the wide chin protection promise a 
high protection performance. Double hook and loop closure on the back of the head supports 
the snug fi t of the head protector.

KOPFSCHUTZ / HEADGUARD 
Dieser von der WUKF zugelassene Kopfschutz mit Maske bringt dir ein Stück mehr 
Sicherheit in deinen Karatesport. Der leichte Schützer aus schlagabsorbierendem 
Schaumstoff ist perfekt in seiner Passform und lässt sich über ein Fixierungssystem 
individuell anpassen. Die Gesichtsmaske aus Polycarbonat fügt sich passgenau an den 
Kopfschutz und macht das Komplettpaket an Sicherheit vollständig. Das transparente 
Material der Maske sorgt für ein ungehindertes Sichtfeld. Aussparrungen im Nasen- 
und Mundbereich erleichtern eine freie Atmung und verhindern ein Beschlagen des 
Materials.

This WUKF approved headgear with mask will give you a bit more safety in your karates sport. 
The lightweight protector made of shock-absorbing foam is perfect in its fi t and can be adjusted 
individually via a fi xation system. The polycarbonate face mask adapts perfectly to the head 
protection and completes the complete package of safety. The transparent material of the mask 
ensures an unobstructed fi eld of vision. Gaps in the nose and mouth area facilitate a free-bre-
athing and prevent fogging of the material.

3           #246-1   Size:  S - XL

Die offene Gesichtsmaske besteht aus bruchsicherem Polycarbonat und schützt die 
besonders sensiblen Gesichtsbereiche wie Augen, Stirn, Jochbein und Nasenbein. 
Dabei lässt der Ausschnitt über den Augen das Blickfeld uneingeschränkt. Durch eine 
Erhebung über dem Nasenbein wird die Nasenatmung nicht behindert. Zwei seitliche 
Klettbänder und ein eins direkt auf dem Kopf, lassen die Gesichtsmaske fest am Kopf 
anliegen. Ebenfalls kann mithilfe des Verschlusssystems die Maske individuell an den 
Träger angepasst werden. Die abgerundeten Kanten und die bereits vorgeformte Krüm-
mung der Maske bringen den jungen Karatekas ein angenehmes Tragegefühl.

The open face mask is made of unbreakable polycarbonate and protects the especially sensitive 
facial areas such as eyes, forehead, zygomatic bone and nasal bone. The section over the eyes 
leaves the fi eld of view unrestricted. An elevation above the nasal bone does not hinder nasal 
breathing. Two side hook and loop straps and one directly on the head allow the face mask to 
rest fi rmly on the head. Also, with the help of the closure system, the mask can be individually 
adapted to the wearer. The rounded edges and the already pre-formed curvature of the mask 
bring the young Karatekas a comfortable fi t.

4           #356-0  Size:  S - L

KARATE MASK
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1           #392-1    Size: XS - L

MAXI
Dieser Sports Bra ist für alle Damen aller Leistungsstufen ein wichtiges Tool für die per-
sönliche Schutzausrüstung. Als Highlight hat Hayashi hier auf eine besondere Mate-
rialzusammenstellung gesetzt. Ein Anteil von 89% Tactel, einem Stoff aus Polyamid mit 
ähnlichen Eigenschaften wie Baumwolle, gibt dem Brustschutz „Maxi“ neben einem an-
genehmen Hautgefühl auch eine lange Lebensdauer bei besonders pfl egeleichtem Ge-
brauch. Die herausnehmbare Hartplastikschale ist anatomisch ideal auf die weibliche 
Brust abgestimmt und schütz vor schmerzhaften Verletzungen. 

This Sports Bra is an important tool for personal protective equipment for all ladies of all levels. 
As a highlight Hayashi has put on special material composition. A content of 89% Tactel, poly-
amide fabric with similar properties as cotton, gives the “Maxi” chest protector a pleasant skin 
feeling as well as a long service life with, particularly easy care. The removable hard plastic shell 
is anatomically ideally matched to the female breast and protects against painful injuries.

2           #358-1   Size: XS - XXL

BRUSTSCHUTZ / CHESTGUARD
Hayashi bringt mit der WKF zugelassenen Schutzweste ein wichtiges Sicherheitstool 
in den Karatesport. Die weiße Weste ist fl ach gearbeitet und lässt sich ohne Probleme 
unter der Kleidung tragen. Besonders das elastische Fixierungssystem lässt die Weste 
angenehm auf der Haut liegen. Der Verzicht von Schüren, Ösen oder harten Laschen 
sorgt für ein einfaches Anlegen und ein einzigartiges, bequemes Tragegefühl. Hals- und 
Achselbereich sind vom Schnitt her weit gearbeitet und garantieren dir somit unein-
geschränkte Bewegungsfreiheit in all deinen Techniken. Das Padding wird durch die 
robusten Nähte in verschiedene Zonen unterteilt. Diese Struktur lässt eine sehr gute Ver-
teilung der Schlagkräfte zu und wirkt somit einer punktuellen Überbelastung entgegen.

Hayashi brings with the WKF approved protective vest an important safety tool in the Karate 
sport. The white vest is made fl at and can easily be worn under clothing. Especially the elastic 
fi xation system leaves the vest comfortable on the skin. The absence of stiffeners, eyelets or 
hard tabs ensures easy donning and a unique, comfortable fi t. The neck and armpit area are 
far from the cut worked and thus guarantee you unrestricted freedom of movement in all your 
techniques. The padding is divided into different zones by the robust seams. This structure 
allows a very good distribution of impact forces and thus counteracts a punctual overload.

Rückenansicht
Back view

3           #357-1   Size:  Children  < 14
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3

1           #392-1    Size: XS - L

ESSENTIAL
Was auch immer du vorhast, mit dem „Essential“ WKF Body Protektor ist Frau jetzt noch 
sicherer auf der Matte unterwegs. Der „Essential“ wird einfach wie ein Top über deinen 
Sport-BH gezogen und schützt durch sein eingenähtes Schaumstoff-Pad den sensiblen 
Bauchbereich. Dabei wird der Protektor für einen passgenauen Sitz hinten mit einem 
Klettband individuell an die Athletin angepasst. Der feminine Schnitt des „Essential“ und 
die leicht geschwungene Form lassen den Protektor angenehm aufl iegen, sodass dich 
garantiert nichts in deinen Bewegungsabläufen stört. Leicht und dennoch absolut sicher 
ist der Body Protektor ein zuverlässiger Schutz bei maximaler Bewegungsfreiheit. Voll-
kommen sympathisch wird der „Essential“ nicht zuletzt durch seine pfl egeleichten Eigen-
schaften.

Whatever your plans, with the “Essential” WKF Body Protector, women are now even safer on 
the mat. The “Essential” is simply pulled over your sports bra like a top and protects the sen-
sitive abdominal area with its sewn-in foam pad. The protector is individually adapted to the 
athlete with a hook and loop strip to ensure a perfect fi t. The feminine cut of the “Essential” and 
the slightly curved shape allows the protector to rest comfortably so that nothing is guaranteed 
to disturb you in your movements. Light and safe, the body protector is reliable protection with 
maximum freedom of movement. The “Essential” is ultimately appealing thanks to its easy-care 
properties.

1

Rückenansicht
Back view
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4           #335-1   Size: Junior, Senior

TIEFSCHUTZ / JOCKSTRAP FEMALE
Mit dem leichten Tiefschutz von Hayashi bekommen Teenie Girls und Frauen den 
perfekten Schutz fürs Sparring. Durch den breiten Hüftstrap und die zwei Strings um 
den Po, sitz der Schützer rutschsicher. In der Größenauswahl Junior und Senior lässt 
er sich angenehm in jeder Phase tragen, ohne dabei zu stören oder gar zu reiben. Das 
PU Material überzeugt mit seinen Eigenschaften: robust, knickfest, abriebfest und 
abwaschbar. Das machte den Hayashi Tiefschutz auf lange Zeit zu deinem sicheren 
Begleiter in unterschiedlichen Kampfsportdisziplinen. Durch seine geringe Dicke kann er 
dezent unter der Kampfsportkleidung über deinem Slip getragen werden. 

Hayashi‘s light jockstrap gives teen girls and women the perfect protection for sparring. Due 
to the wide hip strap and the two strings around the buttocks, the protectors are non-slip. In 
the junior and senior size range, it can be worn comfortably at any stage, without disturbing or 
even rubbing. The PU material convinces with its properties: robust, kink-resistant, abrasion-re-
sistant and washable. This made the Hayashi jockstrap your safe companion in various martial 
arts disciplines for a long time. Due to its small thickness, it can be worn discreetly under martial 
arts wear over your panties.

5           #202-1   Size: Child, Junior, Senior

TIEFSCHUTZ / JOCKSTRAP MALE
Ganz gelassen bleiben, das können kleine Jungs, Teens und Männer mit dem WKF 
approved Tiefschutz von Hayashi. Das Suspensorium eignet sich hervorragend für den 
Einsatz im Kampfsportbereich. Der Pantalbecher aus Hartplastik kann einfach in den 
atmungsaktiven Meshbezug eingelegt werden. Über Druckknöpfe wird die Schale am 
breiten und elastischen Gummibund angeclipt. Durch die abgerundeten und weichen 
Kanten liegt der Schützer angenehm an und hält alles rutschsicher am rechten Fleck. 
Die auswechselbaren Becher machen den Tiefschutz nicht nur besonders hygienisch, 
sondern sorgen auch für das Extra an Sicherheit. Das Material ist druck- und schlagfest, 
was das Risiko von Verletzungen durch versehentliche Tiefschläge stark minimiert.

Stay cool, little boys, teens, and men can do that with the WKF approved groin guard by Hay-
ashi. The jockstrap is perfect for use in martial arts. The cup made of hard plastic can be easily 
inserted into the breathable mesh cover. About push buttons, the shell is clipped on the wide 
and elastic rubber waistband. Due to the rounded and soft edges of the protector fi ts comfort-
ably and keeps everything slip-proof in the right place. The interchangeable cups not only make 
the neck protector extremely hygienic but also ensure extra safety. The material is pressure and 
impact-resistant, which greatly minimizes the risk of injury from accidental blows.

2           #382-1    Size: S - XL

ARMSCHUTZ / FOREARM GUARD
Im Karate kommt den dem Wort „Uke“ besondere Bedeutung zu. Es heißt wörtlich über-
setzt so viel wie empfangen – die sportliche Übersetzung für Karate ist das Blocken von 
Angriffen. Mit dem Unterarmschutz von Hayashi lassen sich Abwehrtechniken schmerz-
frei ausführen. Der 12 mm dicke PU Schaum ist vorgeformt und legt sich eng am Arm an. 
Zusätzlich sorgen die 2 haftstarken Klettverschlüsse für einen festen Sitz unter deinem 
Gi. Das Außenmaterial ist hautfreundlich und lässt sich bei Bedarf leicht reinigen. Die 
Prints von Hayashi und das WKF approved Label sind abriebfest auf dem soften, weißen 
Kunstleder appliziert. Die Unterarmschützer stellt Hayashi in 4 Größen zur Verfügung.

In karate, the word “Uke” has special meaning. It means as much as received - the sporty trans-
lation for karate is blocking attacks. With the forearm protection of Hayashi, defense techniques 
can be performed painlessly. The 12 mm thick PU foam is preformed and fi ts snugly on the arm. 
Besides, the 2 strong hook and loop closures ensure a tight fi t under your Gi. The outer material 
is skin-friendly and can be easily cleaned if necessary. The prints by Hayashi and the WKF ap-
proved label is abrasion-resistant on the soft, white artifi cial leather. The forearm guards provide 
Hayashi in 4 sizes.

1

3

5

Rückenansicht
Back view

SAFETY



SAFETY

176

PROTEXSMILE
Hol dir hier deinen stabilen und passgenauen Zahnschutz „PROTEXSMILE“ 
von TOP TEN. Die anatomische Kunststoffschiene kann thermisch angepasst 
werden (siehe Anleitung) und umschließt fest die Zahnreihe und das Zahnfleisch. 
Das biokompatible Material ist besonders gut verträglich und die Luftschlitze 
ermöglichen eine gute Atmung trotz geschlossener Zähne. Kinnhacken oder frontale 
Gesichtstreffer werden durch den Gebissschutz „PROTEXSMILE“ absorbiert. 
Damit gelangt die Aufschlagenergie nicht über den Kiefer und die Mundhöhle ans 
Gehirn – dein Schutzschild gegen Gehirnerschütterung und Co. Egal ob im Training 
oder im Wettkampf, ein Zahnschutz sollte zu deiner Sicherheitsausrüstung immer 
dazu gehören, denn ein so mancher ungeschützte Treffer führt sonst schnell zu 
irreparablen Schäden an Zähen oder Kiefer.

Get your stable and custom-fi t mouth guard “PROTEXSMILE” from TOP TEN. The anatomical 
plastic splint can be thermally adjusted (see instructions) and fi rmly encloses the row of teeth and 
the gums. The biocompatible material is particularly well tolerated and the air vents allow good 
breathing despite closed teeth. Chimneys or frontal face hits are absorbed by the bite guard 
“PROTEXSMILE”. Thus, the impact energy does not reach the brain via the jaw and the oral 
cavity - your shield against concussion and Co. Whether in training or in competition, a mouth 
guard should always be part of your safety equipment, as many an unprotected hit otherwise 
quickly leads to irreparable Damage to toes or jaws.collision absorption

1           #225-0            Size: uni 

2           #225-9          Size: uni

CDV
Hier gibt’s was Passendes zwischen die Zähne. Mit dem Zahnschutz „CDV-System“ von 
TOP TEN erhältst du einen Sportmundschutz inklusive zugehöriger Hygienebox. Mittels 
boil & bite Verfahren lässt sich der Schützer individuell an dein Gebiss anpassen und erfüllt 
damit eine hohe Schutzleistung. Der mittige Bereich – dort wo die Schneidezähne sitzen – 
ist extra hoch gearbeitet. Dieses Schutzschild hilft zu verhindern, dass die Zähne brechen 
oder ausgeschlagen werden können. Die hervorragenden Dämpfungseigenschaften 
der geschmacksneutralen Kunststoffschiene „CDV-System“ leiten Stoßkräfte um und 
verteilen sie über die gesamte Aufl agefl äche. Eine Impulsübertragung an das Gehirn wird 
gestoppt und das Risiko für langwierige Verletzungen, wie einer Gehirnerschütterung, 
erheblich reduziert.

Here‘s something suitable between the teeth. With the “CDV-System” of TOP TEN, you get 
a sports mouth guard including a hygienic box. Using the boil & bite method, the protector 
can be individually adapted to your teeth and thus fulfi lls a high protection performance. The 
central area - where the incisors sit - is extra high worked. This shield helps to prevent the teeth 
from breaking or knocking out. The outstanding damping properties of the tasteless plastic 
rail “CDV-System” redirect shock forces and distribute them over the entire contact surface. 
Pulse transmission to the brain is stopped and the risk of lengthy injuries, such as concussion, 
is signifi cantly reduced.

3           #226-0           Size: uni 

MINT + MINT JUNIOR
Ab und zu gilt es einfach, Zähnen zusammenbeißen und durch. Nicht so im Kampfsport, 
denn hier steht Sicherheit an erster Stelle. Mit dem Zahnschutz „Peppermint“ bekommst 
du geprüfte TOP TEN Qualität und kannst dich auf jahrelange Erfahrung im Kampfsport 
verlassen. Der Zahnschutz besteht aus vorgeformten Thermoplastik und hat einen 
angenehm frischen Pfefferminzgeschmack. Als Junior und Senior Edition kann er jeweils 
noch angepasst werden. Die Transportbox dient zur hygienischen Aufbewahrung und 
die beiliegende Anleitung macht die Handhabung des Zahnschutzes „Peppermint“ 
zum Kinderspiel. Mit 6 verschiedenen Farben trifft „Peppermint“ jeden Geschmack und 
verhindert wirkungsvoll das Aufeinanderschlagen der Zähne.

Every now and then it is easy to clench your teeth and through. Not so in martial arts, because 
safety comes fi rst. With the “Peppermint” mouth guard you get certifi ed TOP TEN quality 
and can rely on years of experience in martial arts. The mouth guard is made of preformed 
thermoplastic material and has a pleasantly fresh peppermint fl avor. As a Junior and Senior 
Edition, he can still be adapted. The transport box is used for hygienic storage and the enclosed 
instructions make the handling of the “Peppermint” protection easy. With 6 different colors 
“Peppermint” meets every taste and effectively prevents the teeth from clashing together.

4           #220-0        Size: uni           #          #          #
5           #220-1         Size: uni 
6           #220-2        Size: uni 11           #220-0 JUNIOR         Size: uni           #          #          #

12           #220-1 JUNIOR          Size: uni 7           #220-3         Size: uni 
8           #220-6         Size: uni 

9           #220-7         Size: uni 
10           #220-9         Size: uni 

MOUTHGUARDS

          #225-1        Size: uni           #          #          #
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1           #224-0005   Size: uni

DOUBLE LAYER
Der Zahnschutz „A-Protection“ von TOP TEN ist ein 2-lagen Mundschutz für Erwachsene 
und Teens ab 11 Jahren. Im vorderen Bereich ist der „A-Protection“ erhöht, um besonders 
die Schneidezähne vor Brüchen oder einem möglichen Ausschlagen zu schützen. Eine 
Fuge sorgt für einen guten Luftstrom und ermöglicht dir trotz Mundschutz eine gute 
Atmung. Der blaue Kunststoffbelag passt sich durch das Boil & Bite Verfahren deinen 
Zähnen perfekt an und gibt dem Gebissschutz einen perfekten Halt. Das Relief der Unter-
seite lässt die Schiene sicher auf der unteren Zahnreihe aufl iegen und sorgt für ein an-
genehmes Mundgefühl. Der „A-Protection“ in weiß/blau kommt in einer hygienischen 
Aufbewahrungsbox zu dir.

The “A-Protection” of TOP TEN is a 2-layer mouth guard for adults and teens from 11 years. In 
the front area, the “A-Protection” is increased, especially to protect the incisors from fractures 
or possible knockout. A joint ensures a good airfl ow and allows you to breathe well despite the 
mask. The blue plastic coating adapts perfectly to your teeth through the Boil & Bite procedure 
and gives the denture guard a perfect grip. The relief on the underside allows the splint to lie se-
curely on the lower row of teeth and ensures a pleasant mouth feel. The “A-Protection” in white/
blue comes in a hygienic storage box to you.

2           #229-13    Size: uni

3L-PROTECTION
Der Zahnschutz „3L-Protection“ für Athleten ab 11 Jahren, bietet mit seinem Materialmix 
die besten Voraussetzungen für eine ausgezeichnete Schutzwirkung. Er besteht aus 
einem fl exiblen, stoßdämpfenden Gummiträger mit äußeren Halteschienen, durch die 
eine perfekte Verbindung der oberen und unteren Zahnreihe hergestellt wird. Bewährt hat 
sich ebenfalls die „Gel-Fit“ Einlage. Sie macht den „3L-Protection“ besonders bequem, 
da sich das Material perfekt an deinen Gebissabdruck anpasst. Zwischen Gummiträger 
und Gel-Schicht hat TOP TEN eine zusätzliche Thermoplastschicht gelegt. 

The “3L-Protection” mouth guard for athletes from the age of 11, with its material mix, offers the 
best conditions for an excellent protective effect. It consists of a fl exible, shock-absorbing rubber 
carrier with outer support rails, which creates a perfect connection of the upper and lower rows 
of teeth. The “Gel-Fit” insert has also proven itself. It makes the “3L-Protection” particularly 
comfortable because the material adapts perfectly to your bite impression. Between rubber 
carrier and gel layer TOP TEN has put an additional thermoplastic layer.

3           #229-93   Size: uni

COMBAT TPR
Einfach die Zähne zusammenbeißen und durch - aber nicht ohne den passenden 
Zahnschutz. Mit dem Zahnschutz „Combat TPR“ bekommst du einen hochwertigen 
Zahnschutz in coolen Designs. Besonders krass im Ring wirken unsere Vampirzähne, 
welche auf der stabilen  Außenschale speichelfest aufgetragen sind. Die erhöhten 
Wände der Außenhülle geben dir besonders bei seitlichen oder frontalen Treffern eine 
hohe Schutzfunktion für den Kiefer. Mit der weichen Innenseite legt sich der Zahnschutz 
nach Anpassung genau um deine Zähen und schützt zudem auch das Zahnfl eisch vor 
Verletzungen. Zur Prävention von Gehirnerschütterungen ist das Prinzip des 2-Schichten-
Materials eine hervorragende Möglichkeit, die Schlagenergie vom Gehirn abzuhalten.

Just clench your teeth and go through - but not without the proper mouth guard. With the 
“Combat TPR” you get a high-quality mouth guard in cool designs. Particularly striking in the 
ring are our vampire teeth, which are applied saliva-resistant on the stable outer shell. The 
raised walls of the outer shell give you a high protection function for the jaw, especially for side 
or frontal hits. With the soft inside, the gum shield adjusts to fi t your toes and also protects the 
gums from injury. To prevent concussion, the principle of 2-layer material is an excellent way to 
keep the impact energy away from the brain.

4           #223-1          Size: uni           #          #          #
5           #223-2         Size: uni 
6           #223-7         Size: uni 

7           #223-9          Size: uni 
8           #223-19         Size: uni           #
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2           #3063-9000    Size: uni

SHIN GUARD
Bombenfest sitzt der schwarze Schienbeinschutz aus schockabsorbierendem Bayfl ex® 
dank drei haftstarker Klettverschlüsse an deinen Beinen. Das leichte und softe Material 
ist anatomisch bereits vorgekrümmt und liegt eng auf der Haut. Abriebfest befi ndet sich 
auf der Schlagfl äche der schwarzen Schützer der typische TOP TEN Marken Druck.

The black shin guard made of shock-absorbing Bayfl ex® sits bomb-proof thanks to three 
strong hook and loop straps on your legs. The lightweight and soft material is anatomically 
already pre-curved and fi ts tight on the skin. Abrasion-resistant is on the face of the black 
protector the typical TOP TEN brand print

ELBOW GUARD REVERSIBLE
Im Pointfi ghting sind Ellbogenschützer gemäß des WAKO Regelwerks bereits Pfl icht. Die 
TOP TEN „WAKO“ Schützer sind darauf ausgelegt und offi ziell zugelassen. Der Clou ist 
das Wendedesign in den Wettkampffarben blau und rot. Das Funktionsgewebe ist extrem 
elastisch und weist eine reibungsfeste Struktur auf. Dies garantiert dir ein langlebiges 
Produkt mit einen einzigartigen Tragekomfort. 

In point-fighting, elbow protectors are already mandatory in accordance with the WAKO 
regulations. The TOP TEN “WAKO” guards are designed and officially approved. The 
highlight is the turning design in the competition colors blue and red. The functional fabric 
is extremely elastic and has a friction-resistant structure. This guarantees you a durable 
product with unique wearing comfort.

1            #3214-46    Size: S/M, M/L, L/XL

SHIN GUARD
Super leichter Schienbeinschutz von Hayashi aus 100% Polyester Mesh für eine hohe 
Elastizität. Der Frontprotektor besteht aus komprimierten EVA Schaumstoff, welcher mit 
seinen hervorragenden Eigenschaften auch hohe Schlagenergie aufnehmen kann. 

Super leichter Schienbeinschutz von Hayashi aus 100% Polyester Mesh für eine hohe 
Elastizität. Der Frontprotektor besteht aus komprimierten EVA Schaumstoff, welcher mit 
seinen hervorragenden Eigenschaften auch hohe Schlagenergie aufnehmen kann. 

3            #206-1     Size: Junior, Senior

FOREARM GUARD
Der Unterarmschutz von Hayashi bringt jetzt noch mehr Sicherheit in den 
Vollkontaktsport. Ein hochwertiges Padding aus EVA Schaumstoff wird von einem 
elastischen Mesh-Bezug gefasst, so lässt sich der Schützer einfach anlegen. 

The forearm guard by Hayashi now brings even more safety into full-contact sports. High-
Quality padding made of EVA foam is covered by an elastic mesh cover, so the protector 
can be easily put on.

4            #218-1    Size: Junior, Senior

SHIN INSTEP GUARD KIDS
Du bist auf der Suche nach einem ultraleichten und sehr anpassungsfähigen 
Schienbein- und Spannschutz? Dann hat deine Suche mit dem Hayashi Schienbein- und 
Spannschutz jetzt ein Ende. Der fl exible Schützer besteht zu 100% aus Mesh-Material 
und wird einfach wie ein Strumpf angezogen.

You are looking for an ultra-light and very adaptable shin and instep guard? Then your 
search with the Hayashi shin and instep guard will come to an end. The flexible protector is 
made of 100% mesh material and is simply put on like a stocking.

5            #207-1     Size: Kids, Junior, Senior

KNIE-ELBOW GUARD
Der Ellbogenschutz ist ein sehr einfach konzipierter Schützer mit großer Wirkung. 
Er schützt das Gelenk mit seinem schockabsorbierendem Padding vor Verletzungen 
bei Stürzen oder Abschürfungen auf der Matte, ebenso wie deinen Partner vor einem 
versehentlichen knock out durch einen Ellenbogencheck.

The elbow guard is a very simple designed protector with great effect. It protects the joint 
with its shock-absorbing padding against injury from falls or abrasions on the mat, as well as 
protecting your partner from an accidental knock out by an elbow check.

6            #3215-     Size: Kids, Junior, Senior
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SHIN INSTEP GUARD 
Mit dem schlichten, klassischen Schienbeinschutz von Manus bieten wir beste Sicherheit 
ohne Wenn und Aber – von Anfang an. Als Junior- und Seniorgröße hat Manus den 
Schienbeinschutz in den Wettkampffarben rot und blau, sowie in einem klassischen 
Black-Cover im Programm. Der schlagdämpfende EVA-Schaumstoff ist mit einem 
hautfreundlichen Mesh überzogen. Dieser Minimalismus spart mächtig am Gewicht der 
Schoner, ohne die Sicherheitsleistung negativ zu beeinfl ussen.

With the simple, classic shin guards from Manus, we offer the best security without any ifs 
and buts - right from the start. As a junior and senior size Manus has the shin guard in the 
competition colors red and blue, as well as in a classic black cover in the program. The shock-
absorbing EVA foam is covered with a skin-friendly mesh. This minimalism saves a lot on the 
weight of the schooner, without negatively affecting the safety performance.

2            #5352-9    Size: Kids,  Junior, Senior 
3            #5352-4     Size: Junior, Senior
4            #5352-6        Size: Junior, Senior 

ANKLE GUARD 
Du hast erst eine Knöchelverletzung hinter dir oder leidest immer mal wieder 
unter Schwierigkeiten mit dem Umknicken auf der Matte? Dann ist der TOP TEN 
Knöchelschutz genau das Richtige für dich. Er lässt sich einfach wie eine Socke 
anziehen, wobei der Zehen- und Fersenbereich für einen besseren Bodenkontakt 
offen gearbeitet sind. So musst du trotz bester Stützfunktion nicht auf ein griffi ges 
Mattenfeeling verzichten. Das elastische Bandage-Gewebe ist absolut rutschsicher und 
besitzt eine hohe Stützfunktion. 

You have an ankle injury behind you or always have difficulty kinking on the mat? Then the 
TOP TEN ankle protection is just right for you. It is easy to put on like a sock with the toe 
and heel area open for better ground contact. So you do not have to give up a grippy matte 
feeling despite best support function. The elastic bandage fabric is absolutely slip-resistant 
and has a high support function.

5            #214-1         Size: Senior  
6            #214-9        Size: Senior 
7            #214-2        Size: Senior  

8            #214-3        Size: Senior 
9            #214-7       Size: Senior 

1           #5364-9    Size: M/L, L/XL

SHIN INSTEP GUARD 
Der Schienbeinschutz „Thaibox“ von Manus unterstützt dich nicht nur beim Erlernen 
der grundlegenden Tritt-Techniken, sondern gibt dir in den detailreichen Sportarten 
Thaiboxen, K1 und MMA beste Voraussetzungen für eine perfekte Verteidigung. Der 
leichte Schützer „Thaibox“ besteht aus einem hochwertigen PU-Polster in einer robusten 
Baumwollhülle. Der ebenfalls geschützte Spannbereich verringert das Verletzungsrisiko 
im Training und Sparring um ein Vielfaches.

The shin guard “Thaibox” by Manus not only helps you to learn the basic kick techniques but 
also gives you the perfect conditions for an excellent defense in the highly detailed sports of 
Thai boxing, K1, and MMA. The lightweight protector “Thaibox” consists of a high-quality 
PU padding in a sturdy cotton cover. The likewise protected instep range reduces the risk of 
injury in training and sparring many times over. 
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4           #473- 4070      Ø 34 cm, H 70 cm, ~ 20 kg

SPEEDBALL SET
Manus lässt deine Fäuste jetzt auch am Speedball fl iegen. Mit dem Speedball Plattform 
Set inklusive Boxbirne bist du perfekt ausgestattet, um dein Training reaktionsschnell zu 
gestalten. Das System wird bereits vormontiert geliefert, die fachgerechte Wandmontage 
über die Befestigungsschrauben ist jedoch Sache des Käufers und wesentlicher 
Bestandteil der Sicherheitsleistung der Plattform.

Manus now let’s your fi sts fl y on the speedball. With the Speedball Platform Set including 
speedball, you are perfectly equipped to make your training responsive. The system is delivered 
pre-assembled, but professional wall mounting using the fastening screws is the responsibility of 
the buyer and an integral part of the platform‘s security. 

HEAVY BAGS
Der Boxsack von Hayashi ist ein robuster Alleskönner, welcher dem Athleten vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten bietet. Die Hülle aus reißfesten und strukturierten Kunstleder 
verfügt über verstärkte Halterungen, in denen die mitgelieferte Kette einfach eingehängt 
wird. Im oberen Drittel befi ndet sich abriebfest der markentypische Hayashi Print, was 
die Einteilung in verschiedene Trefferzonen erleichtert.

The Hayashi punching bag is a robust all-rounder that offers athletes a wide range of uses. 
The cover made of tear-resistant and structured leather has reinforced brackets in which the 
supplied chain is simply hung. The brand-typical Hayashi print is abrasion-resistant in the upper 
third, which makes it easier to divide it into different hit zones.

3           #439-9000       

1           #494-0000     

STAHLAUFHÄNGUNG zur Wandbefestigung, Ausleger 
ca. 35 cm, Tragfähigkeit 60 kg
Steel wall attachment.

2           #495-9000     

AUFHÄNGUNG
DECKENHAKEN aus Stahl, Tragfähigkeit 35 kg
Ceiling hangers made of steel.

5           #473- 4100      Ø 34 cm, H 100 cm ~ 35 kg
6           #473- 4120       Ø 34 cm, H 120 cm ~ 40 kg
7           #473- 4180       Ø 34 cm, H 180 cm ~70 kg

3

1 22

4 5 6 7

5           #473- 4010      Ø 34 cm, H 100 cm    unbefüllt/ unfi lled
6           #473- 4012       Ø 34 cm, H 120 cm    unbefüllt/ unfi lled
7           #473- 4018       Ø 34 cm, H 180 cm   unbefüllt/ unfi lled

AUFHÄNGUNG

Füllung / Filling

EQUIPMENT
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3           #460-9005    Size: 75 x 35 x 15 cm

EXTREME
Klein gegen Groß – hier kommt der große Bruder unseres Hayashi Bestsellers  # 461-
9003. Mit seiner wesentlichen größeren Form, ist das gerade Schlagpolster „Extreme“ 
von Hayashi extrem treffsicher. Egal ob Schläge, Kniestöße oder Kicks – mit dem 
„Extreme“ sind deiner Energie jetzt keine Grenzen mehr gesetzt. Der hochwertige Kern 
aus vielschichtigem Schaumstoff sorgt für eine einzigartige Schockabsorbierung und 
schützt Athlet wie Halter vor schwerwiegenden Verletzungen.

Small vs Big - here comes the big brother of our Hayashi Bestseller # 461-9003. With its sub-
stantial larger form, Hayashi‘s straight “Extreme” shock pad is extremely accurate. Whether 
strokes, knee kicks or kicks - with the “Extreme” your energy is now no limits. The high-quality 
core of multi-layered foam ensures unique shock absorption and protects athletes and owners 
from serious injuries.

4           #461-9003     Size: 60 x 36 x 15 cm

EQUIPMENTEQUIPMENTEQUIPMENT
1           #482-4100      Ø 35 cm, H 163 cm

FREESTANDING BAG
Ähnlich wie ein Boxsack, bringt der Hayashi Freestanding Bag in rot ein 360° 
Trainingsvergnügen. Das rote Schlagpolster mit einem Durchmesser von 35 cm und einer 
Höhe von 100 cm sitzt fest auf der stabilen Kunststoffbasis auf. Diese muss unbedingt 
vor dem Gebrauch mit Wasser oder Sand befüllt werden. Ja nach Füllmaterial bringt der 
Freestanding Bag dann locker 115 – 180 kg auf die Waage, was ihn auch unter härtesten 
Belastungen kippsicher stehen lässt.

Similar to a punching bag, the Hayashi Freestanding Bag in red brings 360 ° training pleasure. 
The red punch pad with a diameter of 35 cm and a height of 100 cm sits fi rmly on the stable 
plastic base. This must be fi lled with water or sand before use. Depending on the fi lling material, 
the freestanding bag then easily weighs 115 - 180 kg, which means that it can stand over even 
under the toughest loads.

1

2

3

4

FREESTANDING BAG
Bestens geeignet für anspruchsvolle Box- und Kickbox-Workouts ist der gelbe Freestanding 
Bag von Hayashi. Das 75 cm hohe Schlagpolster ist in 3 Stufen von 155 cm bis 185 cm 
verstellbar und macht den Freestanding Bag besonders im Gemeinschaftstraining sehr 
beliebt. Aber auch zuhause bringt das Platzwunder seine Vorteile.

The yellow freestanding bag by Hayashi is ideal for demanding boxing and kickboxing work-
outs. The 75 cm high punch pad is adjustable in 3 levels from 155 cm to 185 cm and makes the 
Freestanding Bag particularly popular in community training. But the space miracle also has its 
advantages at home.

2           #482-2075      Ø 30 cm, H 143 cm

EXTREME CURVED
Für alle Karatekas die zeigen wollen was sie können, ist das Hayashi Schlagpolster 
„Extreme“ die perfekte Ergänzung zum detailreichen Techniktraining. Hier kannst du 
das Erlernte gefahrenfrei in voller Intensität ausprobieren und musst keine Hemmungen 
haben, deinen Trainingspartner hinter dem „Extreme“ zu gefährden.

For all Karatekas who want to show off what they can do, the Hayashi kicking shield “Extreme” 
is the perfect complement to the detailed technique training. Here you can try out what you have 
learned without danger in full intensity and you must have no inhibitions to endanger your trai-
ning partner behind the “Extreme”. 

5           #462-9005 Size: 72,00 cm x 35,00 cm x 15,00 cm

5
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1           #401-0001    1- teilig /  1 piece

MAKIWARA WAND / WALL
Feste und präzise Schläge übst du ab jetzt an deinem Wandsack „Makiwara“ von 
Hayashi. Entscheide selbst, ob du gleich mit dem kompletten 3-teiligen Set startest oder 
dir 2 größenunterschiedliche Baumwollsäcke reichen. Die stabilen, aus Baumwolle ge-
arbeiteten Säcke sind zur Aufhängung an der Wand gedacht und verfügen über robuste 
Metallringe. Als Füllung kannst du auf Sand, Steinsand oder auch auf getrocknete 
Hülsenfrüchte zurückgreifen.

From now on you can practice fi rm and precise blows on your “Makiwara” wall striking bag 
from Hayashi. Decide for yourself whether you want to start with the complete 3-piece set or 2 
different size cotton bags. The sturdy bags made of cotton are intended to be hung on the wall 
and have robust metal rings. You can use sand, stone sand or dried legumes for the fi lling.

2           #401-0002   2- teilig /  1 piece

3           #401-0003  3- teilig /  3 piece

3

2

1

MAKIWARA
Dabei scheint das Holzbrett mit seiner fl achen Polsterung und dem bedrucktem Can-
vasbezug so unscheinbar. Du erweckst das Schlagpolster, welches übrigens mit „Brett 
der Weisheit“ übersetzt wird, mit präzisen Schlagtechniken zum Leben. Das bruchsiche-
re Holzbrett mit seiner minimalen Polsterung kann platzsparend an der Wand befestigt 
werden. Als Übungsbrett wird ein Makiwara hauptsächlich zur Abhärtung deiner Haut, 
Knochen und Sehnenbahnen eingesetzt. Kleinste Unsauberkeiten in der Ausführung der 
Schlagtechnik werden sofort vom Schlagpolster Makiwara refl ektiert. Ein stetiges Maki-
waratraining härtet deine Fäuste ab, präzisiert deine Techniken und schult die Konzent-
ration.

The wooden board with its fl at upholstery and printed canvas cover seems so inconspicuous. You 
bring to life the punch pad, which incidentally is translated as “Board of Wisdom”, with precise 
stroke techniques. The unbreakable wooden board with its minimal padding can be attached to 
the wall to save space. As a practice board, a Makiwara is mainly used for the hardening of your 
skin, bones, and tendons. The slightest impurities in the execution of the stroke technique are 
immediately refl ected by the Makiwara impact pad. A steady Makiwara-training hardens your 
fi sts, refi nes your techniques and trains the concentration.

4 #405-1000        Size: 40 x 23 cm

5 #408-9000      Size: 40 x 11 cm

6 #409-9000      Size: 28 x 8 cm

7 #409-9005       Size: 28 x 15 cm

4

6

5

7

UNIVERSAL TRAINING STICK

8           #816-9900    Size: 57,00 cm x 3,50 cm x 3,50 cm

Mit dem Universal Stick von TOP TEN bist du der perfekte Trainingspartner für Angriffs- 
und Verteidigungsübungen. Der stabile, mit Schaumstoff überzogene Kern befi ndet sich 
in einer reißfesten Hülle aus Nylon. Mit nur 5 cm Durchmesser liegt der Stick sehr gut in 
der Hand und kann über eine zusätzliche Halteschlaufe fi xiert werden. Äußerst effektiv 
lässt sich mit dem Trainingsstick das Distanzgefühl schulen. So stellt er eine wertvolle 
Alternative zum Handpratzentraining dar.

With the Universal Stick by TOP TEN, you are the perfect training partner for attack and defense 
exercises. The sturdy, foam-coated core is in a tear-resistant nylon sheath. With only 5 cm dia-
meter, the stick is very good in the hand and can be fi xed via an additional retaining loop. The 
distance feeling can be trained extremely effectively with the training stick. Thus, he represents a 
valuable alternative to a training with focus mitts.

9           #816-4000   Size: 57,00 cm x 3,50 cm x 3,50 cm
10           #816-2200    Size: 57,00 cm x 3,50 cm x 3,50 cm

8

NEW

9

10
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2           #816-9910          Size: 57,00 cm x 3,50 cm x 3,50 cm

2

1           #13656-9007    Size: 98 cm x 34 cm x 15 cm

KICK CASE
Das „Kick Case“ Schlagpolster von TOP TEN bringt volle Power auf großer Fläche. Mit 
einer Länge von fast 1 Meter ist es mehr als nur ein Schlag-Pad. Über den verstellbaren 
Trageriemen liegt das „Kick Case“ auf einer Schulter auf und kann zusätzlich über den 
Klettriemen auf der Rückseite am Bein fi xiert werden. Das einteilige Schaumpolster weist 
mit seinen 15 cm eine enorme Absorptionskraft auf, sodass selbst voll ausgeführte Low 
Kicks ihre Härte im Schlagkissen verlieren.

The “Kick Case” punch pad from TOP TEN brings full power over a large area. With a length of 
almost 1 meter, it is more than just a punch pad. The “Kick Case” rests on one shoulder using the 
adjustable shoulder strap and can also be attached to the leg using the hook and loop strap on 
the back. The one-piece foam pad with its 15 cm has an enormous absorption strength so that 
even fully executed Low Kicks lose their hardness in the punch pad.

1

NEW

4TACTIACAL 
Refl exartig ausweichen können und fi t bleiben für Job und Sport – das ist das Ziel des 
TOP TEN „4Tactical“ Universal Sticks. Der Übungsstock besteht aus Hartplastik und ist 
mit Schaumstoff ummantelt. Zusätzlich ist die Schlagfl äche mit einer robusten Stoffhülle 
in Camoufl age-Style überzogen, wodurch der „4Tactical“ Trainingsstick eine optische 
Unterteilung erhält. Mit seinen 57 cm Länge kannst du dein Distanzgefühl schulen, 
indem du versuchst dem Stick schnell auszuweichen. Als äußerst anspruchsvoll und 
effektiv erweist sich dabei der gleichzeitige Einsatz von 2 Sticks. Für schnelle Anwendung 
ist die Handlichkeit der Trainingswaffe maßgeblich am Erfolg beteiligt. Mit 3,5 cm 
Durchmesser liegt der Übungsstock gut in der Hand, während das geringe Eigengewicht 
dafür sorgt, dass der Angreifer nicht vorzeitig ermüdet.

To evade refl exively and stay fi t for job and sport - that is the aim of the TOP TEN “4Tactical” 
universal stick. The exercise stick is made of hard plastic and is covered with foam. The playing 
surface is covered with a robust fabric cover in camoufl age style, which gives the “4Tactical” 
training stick a visual subdivision. With its 57 cm length, you can train your sense of distance by 
avoiding the stick quickly. The simultaneous use of 2 sticks proves to be extremely demanding 
and effective. For quick use, the handiness of the training weapon plays a crucial role in success. 
With a diameter of 3.5 cm, the exercise stick lies comfortably in hand, while its low weight 
ensures that the attacker does not tire prematurely.

NEW
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1           #13651-9005 Size: 72,00 cm x 35,00 cm x 15,00 cm

2           #465-4001        Size: 33 cm x 17 cm x 12 cm

KIDS
Den Erfolg fest im Blick haben schon die jüngsten Kampfsportathleten. Mit den „Kids“ 
Thaipads bietet TOP TEN ein ideales Einsteiger Tool für zahlreiche Techniken und ist da-
bei super einfach in der Anwendung. Die 33 cm x 17 cm x 12 cm Kunstlederpads sind mit 
gerade einmal 440 g handlich und können eigenständig von den Kindern genutzt wer-
den. Für einen sicheren Halt sorgen ein robuster Griffsteg sowie ein verstellbarer Klettrie-
men auf der Rückseite. Für eine lange Lebensdauer hat das „Kids“ Schlagpad ein Cover 
aus widerstandsfähigem PU Kunstleder bekommen. Im Inneren sorgt ein hochwertiger 
Sandwichschaum für beste Impulsdämpfung, sodass ein erstklassiges Sicherheitssystem 
die Kinder vor ernsthaften Verletzungen schützt. Die Lieferung des TOP TEN „Kids“ Thai-
padss erfolgt paarweise.

Even the youngest martial arts athletes have their sights fi rmly set on success. With the “Kids” 
thai pads, TOP TEN offers an ideal tool for beginners for numerous techniques and is super easy 
to use. The 33 cm x 17 cm x 12 cm synthetic leather pads are handy with just 440 g and can be 
used independently by the children. A full handlebar and an adjustable hook and loop strap on 
the back ensure a secure hold. For a long service life, the “Kids” impact pad has been given a 
cover made of durable PU synthetic leather. Inside, a high-quality sandwich foam ensures the 
best possible impulse damping so that a fi rst-class safety system protects children from serious 
injuries. The TOP TEN “Kids” punching pad is delivered in pairs.

EXTREME
Für extreme Ansprüche haben wir das Schlagpolster „Extreme“ entworfen. Das großfl ä-
chige Schlagkissen ist abgerundet und in leicht gekrümmter Form besonders für harte An-
sprüche im Kampfsport geeignet. Doch auch andere Kampfsportler werden mit dem „Ex-
treme“ voll auf ihre Kosten kommen. Mit einem schlagabsorbierenden Padding schluckt es 
die volle Energie und kann über zahlreiche Haltepunkt fl exibel eingesetzt werden.

For extreme demands, we designed the impact pad “Extreme”. The large impact cushion is 
rounded and in a slightly curved shape particularly suitable for hard demands in martial arts. 
But other martial artists will get their money‘s worth with the “Extreme”. With shock-absorbing 
padding, it swallows the full energy and can be used fl exibly over numerous breakpoints. In 
order to make the shock pad durable and easy to care for, it is made of 100% smooth imi-
tation leather.

1

2

3           #1366-9005        Size: 75 x 75 x 15 cm

BODY SHIELD
Das TOP TEN Schlagpolster „Body Shield“ überzeugt mit seiner großzügigen Schlag-
fl äche von 75 x 75 cm. Das Padding aus schlagabsorbierendem Schaumstoff, mit einer 
Stärke von 15 cm, hält auch härtesten Belastungen im Kickboxen, Taekwon-Do, Thaibo-
xen, MMA oder Krav Maga stand. Die Halteschlaufen sind systematisch angeordnet. So 
fi ndest du 2 Haltegriffe an den Seiten, sowie 1 stabilen Haltegriff, plus 4 doppelt vernähte 
Kletts, hinten.

The TOP TEN kicking shield “Body Shield” convinces with its generous clubface of 75 x 75 cm. 
The padding made of impact-absorbing foam with a thickness of 15 cm can withstand even the 
heaviest loads in kickboxing, Taekwon-Do, Thai Boxing, MMA or Krav Maga. The straps are 
arranged systematically. So you will fi nd 2 handles on the sides, as well as 1 sturdy grab handle 
plus 4 double-stitched hooks behind.

3

NEW
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6           #5513-9405     Size: 40,00 cm x 23,00 cm x 18,00 cm

MUTATION
Mit dem „Mutation“ Schlagpolster von Manus spürst du Schlag für Schlag eine 
Veränderung. Um das handliche Trainingsgerät sicher zu treffen, bedarf es deiner vollen 
Konzentration und Leistungsbereitschaft. Eine ergonomisch angepasste Krümmung, 
sowie 3 Fixierungspunkte auf der Rückseite, ermöglichen eine sichere Führung des 
„Mutation“, sodass selbst Konter für das Schlagpolster kein Problem sind.

With the “Mutation” punch pad from Manus, you feel a changing beat by beat. To hit the handy 
training device safely, you need your full concentration and willingness to perform. An ergono-
mically adapted curvature, as well as 3 fi xing points on the back, enable the “Mutation” to be 
guided safely so that even countering for the punch pad is no problem.

7           #5513-9505     Size: 40,00 cm x 23,00 cm x 18,00 cm 6 7

NEW

1           #13695-9905 Size: 35,00 cm x 22,00 cm x 13,00 cm 

SLANTY
Voll schräg, unser TOP TEN Thaipad „Slanty“. Das formstabile Schlagpolster besitzt 
eine leichte Neigung der Schlagfl äche, sodass es selbst harte Tritt- und Schlagabfolgen 
locker wegsteckt. Für Sicherheit sorgt das „Slanty“ mit seinem circa 8 cm dickem Padding 
aus hochkomprimiertem Schaumstoff. Das Cover aus Echtleder ist erstklassig vernäht 
und gibt in seinen zahlreichen Farbvarianten dem „Slanty“ einen frischen Look. Die TOP 
TEN Qualität des Thaipads wird durch markante Labelprints sichtbar. Die Breite der 
Schlagfl äche nimmt von oben 19 cm nach unten 17 cm leicht ab. Auf der Rückseite des 
Pads dreht sich alles um die Sicherheit und den Tragekomfort für den Halter. Über einen 
gepolsterten Handgriff, sowie 2 Doppelklettbänder, hast du das „Slanty“ immer fest im 
Griff.

Completely sloping, our TOP TEN Thaipad “Slanty.” The dimensionally stable punch pad has 
a slight inclination of the face so that it easily withstands even hard kicking and punching se-
quences. The “Slanty” with its approximately 8 cm thick padding made of highly compressed 
foam ensures safety. The cover made of genuine leather is fi rst-class sewn and gives the “Slan-
ty” a fresh look in its numerous color variations. The TOP TEN quality of the Thaipad is visible 
through distinctive label prints. The width of the surface decreases slightly from 19 cm down to 
17 cm. The back of the pad is all about safety and comfort for the holder. With a padded handle 
and 2 double hook and loop straps, you always have a fi rm grip on the “Slanty.”

2           #13695-6905 Size: 35,00 cm x 22,00 cm x 13,00 cm 
3           #13695-6105 Size: 35,00 cm x 22,00 cm x 13,00 cm 
4           #13695-5905 Size: 35,00 cm x 22,00 cm x 13,00 cm 
5           #13695-7105 Size: 35,00 cm x 22,00 cm x 13,00 cm 
6           #13695-2905 Size: 35,00 cm x 22,00 cm x 13,00 cm 
7           #13695-3905 Size: 35,00 cm x 22,00 cm x 13,00 cm 

1

2 3 4 5 6 7

6           #13653-1905     Size: 71,00 cm x 50,00 cm x 17,00 cm

4TACTICAL
Das „4TACTICAL“ von TOP TEN ist ein Schlagkissen der Superlative. An ihm lassen 
sich nicht nur Kicks und Schläge trainieren, sondern auch der Einsatz von Stockwaffen. 
Mit einem formstabilen Kern aus PUR Schaumstoff ist es nicht nur besonders langlebig, 
sondern bietet auch dem Halter ideale Voraussetzungen für ein verletzungsfreies 
Training. 

The “4TACTICAL” from TOP TEN is a superlative punch. Not only kicks and punches can be 
trained on it, but also the use of stick weapons. With a dimensionally stable core made of PUR 
foam, it is not only exceptionally durable but also offers the ideal holder conditions for injury-free 
training.
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4           #448-0000  einfach / single

4

          #448-0002  doppelt / double

5

5

FOCUS MITT
Die Hayashi Kunstleder Focus Mitt ist ein Must-Have zum Training besonders schneller 
Schlagkombinationen. Durch die hohe Strapazierfähigkeit des Paddles lassen sich auch 
intensive Schlagkombinationen und Kicks trainieren. Der Griff ist ergonomisch geformt 
und liegt ausgezeichnet in der Hand. Über die zusätzliche Schlaufe bleibt die Pratze 
garantiert sicher beim Träger und kann impulsiv eingesetzt werden.

The Hayashi imitation leather Focus Mitt is a must-have for training particularly fast punch com-
binations. Due to the high durability of the paddle, intensive punch combinations and kicks can 
also be trained. The handle is ergonomically shaped and fi ts perfectly in the hand. With the addi-
tional loop, the claw is guaranteed to remain secure with the wearer and can be used impulsively.

2           #4481-4001     Size: 31,00 cm x 17,00 cm x 6,50 cm

2

GLAM
Die Focus Mitt „Glam“ von TOP TEN bringen den nötigen Glamour in dein Kampfsport-
training. Die glänzend rote Schlagfl äche ist mit circa 17 cm x 18 cm ein beweglicher Ziel-
punkt und fordert Träger wie Sportler zu Präzision auf. Mit einer 14 cm langen Grifffl äche, 
inklusive rutschfester Oberfl äche, liegt „Glam“ fest in der Hand und kann impulsiv ein-
gesetzt werden.

The Focus Mitt “Glam” from TOP TEN brings the necessary glamor into your martial arts trai-
ning. The shiny red playing surface is approximately 17 cm x 18 cm and is a moving target point 
and prompts wearers and athletes to be precise. With a 14 cm long grip surface, including a 
non-slip surface, “Glam” lies fi rmly in hand and can be used impulsively.

NEW

3           #4481-2001     Size: 31,00 cm x 17,00 cm x 6,50 cm

JUNIOR GLAM
Junioren aufgepasst: TOP TEN bringt euch mit der Focus Mitt „Junior Glam“ einen irren 
Sound ins Training. Treffen Schläge und Kicks präzise auf die geteilte Schlagfl äche auf, 
gibt euch der Klang sofort Rückmeldung. Das bringt nicht nur jede Menge Spaß, sondern 
steigert ganz nebenbei den Trainingserfolg. Mit der Focus Mitt „Junior Glam“ lassen sich 
Schlagkombinationen perfektionieren und schnelle Wechsel von Defensive und Offensive 
einüben. Auch Speedeinheiten sind mit dem handlichen Paddle möglich, sodass auch im 
Fitnesssektor die „Junior Glam“ Pratze ihren Platz fi ndet.

Juniors take note: TOP TEN brings you a crazy sound into your training with the Focus Mitt “Ju-
nior Glam.” If hits and kicks hit the split face precisely, the sound gives you immediate feedback. 
This is not only a lot of fun but also increases the success of the training. With the Focus Mitt 
“Junior Glam,” you can perfect stroke combinations and practice quick changes from defensive 
and offensive. Speed units are also possible with the handy paddle so that the “Junior Glam” 
claw fi nds its place in the fi tness sector.

NEW

1           #4481-9001      Size: 20 cm x 25 cm

5

Im Fadenkreuz deiner Kräfte steht zielsicher das “Coach paddle” Target von Top TEN. 
Das formstabile Schlagpolster besteht im Inneren aus weichem EVA-Schaumstoff und 
besitzt eine widerstandsfähige Hülle aus reißfestem PU-Kunstleder. Mit dem weißen 
Fadenkreuz auf dem schwarzen Hintergrund ist das „Coach paddle“ schon rein optisch 
unschlagbar. Seine Stärke liegt jedoch in der enormen Impulsaufnahme, welche sich 
besonders bei längeren Trainingseinheiten positiv auf die Handgelenke auswirkt.

In the crosshairs of your strength is the “Coach paddle” target from Top TEN. The dimensional-
ly stable punch pad is made of soft EVA foam and has a durable cover made of tear-resistant 
PU synthetic leather. With the white crosshairs on the black background, the “Coach paddle” is 
visually unbeatable. However, its strength lies in the enormous impulse absorption, which has a 
positive effect on the wrists, especially during longer training sessions.

COACH PADDLE

1

3
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3           #449-4001      Size: Ø 25 cm  x 8 cm

3

2           #13649-6103    Size: Ø 25 cm x  9 cm

BARADA
Kompakt, leicht und dennoch unschlagbar ist das Mini Target ITF “Barada” von TOP 
TEN. In Zusammenarbeit mit der ITF (International Taekwon-Do Federation) und dem 
erfolgreichen slowenischen Kampfkünstler Tomaz Barada, bringt TOP TEN mit dem Mini 
Target mehr Vielfalt in euer Kampfsporttraining.

Compact, lightweight and yet unbeatable is the TOP TEN Mini Target ITF “Barada”. In coope-
ration with the ITF (International Taekwon-Do Federation) and the successful Slovenian martial 
artist Tomaz Barada, TOP TEN brings more variety to your martial arts training with the Mini 
Target.

2

1           #13649-9005    Size: Ø 45 cm x 

JUMBO
Ein ideales Mehrzweck-Schlagpolster ist das runde “Jumbo” Target von TOP TEN. 
Es bietet mit einer extra dicken Schaumpolsterung einen hohen Schutz für den Halter 
und sensationellen Komfort für den Übenden. Die absolut widerstandsfähige Hülle 
aus Kunstleder hält auch höchsten Belastungen stand. Reißfeste Nähte sorgen für ein 
langes Trainingsvergnügen mit dem „Jumbo“. Mittels zwei seitlichen Haltegriffen ist das 
Schlagkissen ein vielseitig einsetzbares Trainingselement.

An ideal multipurpose shock pad is the round “Jumbo” Target from TOP TEN. It offers extra 
protection for the holder and sensational comfort for the exerciser with extra thick foam pad-
ding. The absolutely durable cover made of synthetic leather withstands even the highest loads. 
Tear-resistant seams ensure a long workout pleasure with the “Jumbo”. Two side handles make 
the impact pad a versatile training element.

1

MINI TARGET
Mini aber „oho“ das ist das „Mini Target“ aus dem Hause Hayashi. Mit dem nur 400 
g leichten Schlagkissen kannst du erste Kicks und Schläge trainieren oder bei einem 
Power Workout mal so richtig Dampf ablassen. Das Polster besteht aus einem weichen 
Mehrlagenschaumstoff und weist eine enorme Schockabsorbierung auf. Aufgrund der 
lockeren Zellstruktur ist der Material angenehm weich, bei dennoch hoher Schutzleistung.

Mini but “oho” that is the “Mini Target” from the House of Hayashi. With the only 400 g light-
weight cushion, you can train fi rst kicks and punches or let off steam during a power workout. 
The padding consists of a soft multi-layer foam and has enormous shock absorption. Due to the 
loose cell structure of the material is pleasantly soft, yet high protection performance.
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1           #33501-4170     Size: 170cm, 45 kg
2           #33501-9170     Size: 170cm, 45 kg

1

5

3

3           #3349-9170      Size: 170cm, 45 kg 

11

33

2

DUMMY
Wer träumt nicht von einem Trainingspartner der immer Zeit hat, nie krank wird, sich 
nie beschwert und auch nie zurückschlägt? Mit dem zweibeinigen TOP TEN Dummy 
bekommst du eine lebensechte Kampfsportpuppe zum Werfen, Treten und Hebeln. 
Mit ihren 170 cm und 45 kg macht sie jedes Training realitätsnah und schult dich in den 
Bereichen Kraft, Ausdauer und Technik.

Who doesn‘t dream of a training partner who always has time, never gets sick, never complains 
and never strikes back? With the two-legged TOP TEN dummy, you get a lifelike martial arts doll 
for throwing, kicking and prying. With her 170 cm and 45 kg, she makes every training realistic 
and trains you in the areas of strength, endurance, and technique. The surface made of robust 
and extremely resistant synthetic leather has a good grip and is also easy to clean.

5           #417-9160       Size: 160cm, 30 kg 

HAYASHI
Wurf- und Hebelübungen trainieren bis zur Perfektion – kein Problem mit deinem neuen 
Trainingspartner aus robusten Canvas. Der Judo Dummy „HAYASHI“ besteht aus 
strapazierfähigen, dicht gewebten Stoff und ist mit einer Größe von 160 cm/ Gewicht 30 
kg ideal für das Erwachsenen Training geeignet. Nähte und Übergänge sind mehrfach 
gewebt, sodass du den Judo Dummy „HAYASHI“ auch richtig hart rannehmen kannst.

Throwing and lifting exercises train to perfection - no problem with your new training partner 
made of robust canvas. The judo dummy “HAYASHI” consists of hard-wearing, woven fabric 
and is ideal for adult training with a size of 160 cm/weight 30 kg. Seams and transitions are 
woven several times so that you can take the judo dummy “HAYASHI” really hard.

4           #4101-9000       

AUFHÄNGUNG
Vollkommen standhaft wird dein MMA Dummy durch die stabile Aufhängung von 
TOP TEN. Das Fixierungssystem besteht aus strapazierfähigen Nylongurten. Die zwei 
Quer- und vier Längsgurte sind über reißfeste Nähte miteinander verbunden und halten 
härtesten Belastungen stand.

Your MMA dummy will be completely steadfast thanks to the stable suspension of TOP TEN. 
The fi xation system consists of durable nylon straps. The two cross and four longitudinal belts are 
connected to each other by tear-resistant seams and withstand the toughest loads.

4
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3            #1366-9005  Trainingspolster (optional), Size: 77x75cm

PUNCH BOY STANDING
Ein voll bewegliches Ziel was keine Schmerzen kennt, das ist unser TOP TEN Freestanding 
Dummy „Punchboy“. Der Torso der Trainingspuppe wird über einen Adapter auf dem 
Mittelteil mit Feder installiert und bekommt durch die standfeste Basis einen sicheren 
Halt.

A fully fl exible target that knows no pain is our TOP TEN freestanding dummy “Punchboy”. The 
torso of the training manikin is installed with an adapter on the middle part with spring and gets 
a secure hold due to the stable base.

4            #4103-9180  Dummy Set komplett (ohne Polster)

PUNCH BOY
Absolut nah an der Realität liegt der TOP TEN Dummy „Punch-Boy“ durch seine 
detaillegetreuen Proportionen. Zusätzlich lässt dich das innovative Bayfl ex® Material 
deine Schläge so spüren, wie du es sonst nur aus dem Sparring her kennst. Gespritzt in 
eine anatomisch korrekte Oberkörperform, überzeugt der „Punch-Boy“ aus Bayfl ex®-
Schaum mit einem realistischen Kontaktgefühl. Die Oberfl äche des Dummies ist 
versiegelt, sodass sich Schweiß und Schmutz leicht entfernen lassen.

The TOP TEN dummy “Punch-Boy” is absolutely close to reality due to its detailed proportions. 
Also, the innovative Bayfl ex® material lets you feel your shots in a way that you usually only know 
from sparring. Injected into an anatomically correct upper body shape, the “Punch boy” made 
of Bayfl ex® foam convinces with a realistic contact feeling. The surface of the dummy is sealed 
so that sweat and dirt can be easily removed.

1             #1104  Trainingspuppe / Punch-Boy dummy
2           #4105-9000  Wandbefestigung mit Feder / Wall brackets with spring

EQUIPMENTEQUIPMENT
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1           #1800-0019 Set

POWER WALL ONE 4 ALL
Die Mauer muss weg – mit der brandneuen Power Wall „one 4 all“ aus der Hayashi 
Ideenschmiede schreibst auch du jetzt Geschichte. Mit Hilfe der 62 cm x 62 cm großen 
Systembauplatten verwandelst du eine schlichte Mauer oder Wand in ein funktionelles 
Trainingscenter. Die Power Wall „one 4 all“ nutzt damit freistehende Wandfl ächen aus 
und gibt dir die Möglichkeit mit wenig Stellfl äche maximalen Nutzen zu erzielen. Du 
erhältst zu 4 Wandplatten 2 Power Wall „Mini Targets“, 2 Power Wall „Small Targets“, 1 
Power Wall „Dummy“ sowie je ein Power Wall „Arm Target“ in M und L. Die Wandplatten 
bestehen aus bruchfestem Holz und sind auf der Front mit Hartklett beschichtet. Darauf 
kannst du frei wählbar in Höhe und Position die zahlreichen Schlagpolster, welche du 
durch Add-ons jederzeit erweitern kannst, an deiner Power Wall „one 4 all“ positionieren. 
Für Karate, Taekwon-Do, Pointfi ghting und & Co. ist das fl exible Klettsystem die 
ideale Lösung, um zahlreiche Kicks und Schläge zu trainieren. Aber auch die Kleinsten 
kommen an der Power Wall „one 4 all“ ganz groß raus, denn durch die Polsterung ist das 
Verletzungsrisiko gering und der Fun-Faktor umso größer.

The wall must go - with the brand new Power Wall “one 4 all” from the Hayashi think thank 
you are now making history. With the 62 cm x 62 cm system building boards’ help, you can 
transform a simple wall into a functional training center. The Power Wall “one 4 all” uses free-
standing wall surfaces and allows you to achieve maximum benefi t with a small footprint. With 
4 wall panels, you receive 2 Power Wall “Mini Targets,” 2 Power Wall “Small Targets,” 1 Power 
Wall “Dummy” and one Power Wall “Arm Target” in M and L. The wall panels are made of solid 
wood and are coated on the front with hard hook and loop coating. You can freely position the 
numerous punch pads on your Power Wall “one 4 all” in terms of height and position. For karate, 
taekwondo, point fi ghting, etc., the fl exible Velcro system is the ideal solution to train numerous 
kicks and punches. But even the smallest get big on the Power Wall “one 4 all”, because the 
padding means that the risk of injury is low, and the fun factor is even higher.

2           #800-0020 Set

3           #1800-0018 Set

4           #1800-0009 Set

5           #1800-0004 Size: 160cm, 30 kg 

6           #1800-56 Size: 160cm, 30 kg 

7           #1800-0000 Size: 160cm, 30 kg 

8           #1800-0003 Size: 160cm, 30 kg 

9           #1800-78 Size: 160cm, 30 kg 

10           #1800-0002 Size: 160cm, 30 kg 

11           #1800-0001  Size: 160cm, 30 kg 

12           # 1800-0023  Size: 160cm, 30 kg 

1
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Alle Elemente auch mit Hayashi Logo erhältlich!
All elements also available with the Hayashi logo.
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3           #827-4055          Ø 45 cm, 55 kg

AQUABAG  

          #827-4034          Ø 38 cm, 34 kg

4           #827-9055          Ø 45 cm, 55 kg

          #827-9034          Ø 38 cm, 34 kg

5           #827-6055          Ø 45 cm, 55 kg

          #827-6016           Ø 30 cm, 16 kg

          #

          #

          #

          #

          #

          #

3

4 5

          #827-4016           Ø 30 cm, 16 kg          #

          #827-9016           Ø 30 cm, 16 kg          #

Nutze die Energie des Wassers und lasse dich von der Kraft und Dynamik des Aqua bags über-
zeugen. Als clevere Alternative zu Sandsack oder Maisbirne bringt das Aqua bag Schwung in 
deinen Trainingsalltag. Durch das „Nachschwappen“ des Wassers nach einem Treffer wird ein 
verzögerter Impuls freigesetzt, welcher eine Gegenreaktion von dir erwartet. So trainierst du 
nicht nur Uppercuts, Jabs und Hooks sondern bringst deinen Körper auch in den Rhythmus der 
nötigen Ausweichbewegungen.

Use the energy of the water and let yourself be convinced by the strength and dynamism of the 
Aqua bag. As a clever alternative to a sandbag or speedball, the Aqua bag brings momentum 
into your everyday training routine. By “sloshing” the water after a hit, a delayed impulse is relea-
sed, which expects a backlash from you. Not only do you train uppercuts, jabs and hooks but you 
also get your body into the rhythm of the necessary evasive movements.

1           #906-9000          Ø 45 cm, 55 kg

SÄULENVERKLEIDUNG  
COLUMN COVERING
Verwandle schlichte Stützelemente in deinen Räumen im Handumdrehen zu Sicherheitszo-
nen, indem du sie mit unserer Säulenverkleidung ummantelst. Die Platten aus 60 mm starkem 
Schaumstoff werden im Werk nach deinen Maßen zugeschnitten und sind standardmäßig in 
der Höhe von 2 m verfügbar. Für einen individuellen Look kannst du aus den Farben Schwarz, 
Weiß, Rot und Blau auswählen und zusätzlich dein Logo oder einen Schriftzug aufdrucken 
lassen. Für die Montage der Säulenverkleidung wird kein Zubehör und kein Werkzeug benötigt 
– einfach die Platten anlegen und die Kanten über die Klettverbindungen schließen. Eventuelle 
Verschmutzungen auf den Schaumstoffplatten lassen sich mit einem feuchten Tuch einfach von 
der Oberfl äche entfernen.

Transform simple support elements in your rooms into safety zones in the twinkling of an eye by 
covering them with our column covering. The panels made of 60 mm thick foam are cut to your 
dimensions in the factory and are available at a standard height of 2 m. You can choose from 
black, white, red, and blue colors and have your logo or lettering printed on it for an individual 
look. No accessories or tools are required to assemble the column panelling - just put on the 
panels and close the edges using the hook and loop connections. Any dirt on the foam sheets can 
be easily removed from the surface with a damp cloth.

2           #1800-0024        Ø 45 cm, 55 kg

SÄULENVERKLEIDUNG  
FLEXIBLE SOLUTION
Jetzt sind deinem Kampfsporterlebnis keine Grenzen mehr gesetzt. Mit der TOP TEN Power Wall 
„Flexible Solution“ Säulenverkleidung bist du unabhängig von Raum und Zeit und somit voll-
kommen frei in deiner Trainingsgestaltung. Die leichte, 90 x 100 cm große “Flexible Solution“ 
Matte passt zusammengelegt in jeden Rucksack und geht mit dir drinnen wie draußen auf Tour. 
Alles was du brauchst ist eine Säule, ein Pfeiler oder ein Baumstamm (max. Durchmesser 30 
cm), an dem du die Matte über 5 Klettgurte befestigen kannst. 

Now there are no more limits to your martial arts experience. With the TOP TEN Power Wall 
“Flexible Solution” column cladding, you are independent of space and time and therefore com-
pletely free in your training. The light, 90 x 100 cm “Flexible Solution” mat fi ts in every backpack 
when folded and goes on tour with you inside and outside. All you need is a column, a pillar, or a 
tree trunk (max. diameter 30 cm), to which you can attach the mat with 5 hook and loop straps. 
You don‘t need any additional mounting material. 

2

EQUIPMENT



193

1           # 11211-6600      Size: 20 cm x 17 cm     

1

INTRO
Schaffe dein persönliches Intro vor dem nächsten Wettkampf und steigere deine Leistung 
unaufhörlich beim Pratzentraining mit den „INTRO“ von TOP TEN. Technik, Geschwin-
digkeit und Präzision lassen sich ebenso wie Ausdauer und Kondition mit den Focus Mitts 
trainieren. Dabei sind die „INTRO“ mit ihrem Mix-Cover aus Leder/Kunstleder auf be-
sonders harte und ausdauernde Belastungen ausgelegt. 

Create your personal intro before the next competition and continuously improve your per-
formance during training with the “INTRO” from TOP TEN. Technique, speed, precision, and 
endurance, and stamina can be trained with the Focus Mitts. The “INTRO” with their mix cover 
made of leather / synthetic leather is designed for particularly tough and enduring loads.

2           #11211-7000       Size: 20 cm x 17 cm     
3           # 11211-5000      Size: 20 cm x 17 cm     

NEW

1           # 1124-9000     Size: 20 cm x 17 cm     

1

DRUMS
Auf den „Drums“ Handpratzen von TOP TEN wird jeder deiner Schläge zum echten 
Sounderlebnis. Die Echtlederpratzen haben einen soften Grip und verfügen im Inneren 
über einen dämpfungsstarken Schaumstoffkern. Auftreffende Energie wird von diesen 
beiden Komponenten umgehend aufgenommen und über die gesamte Fläche von 20 
cm x 17 cm verteilt. 

On the “Drums” focus mitts from TOP TEN, each of your hits becomes a real sound experience. 
The genuine leather claws have a soft grip and a foam core with strong cushioning inside. The 
energy that hits it is immediately absorbed by these two components and distributed over the 
entire area of 20 cm x 17 cm.

NEW

1           #443-9000      

2           #443-9300 

1

2

FOCUS MITTS KARATE
Die gerade Handpratze von Hayashi ist aus strapazierfähigen REXION Kunstleder 
gefertigt und hält den harten Ansprüchen im täglichen Kampfsporttraining lange 
stand. Die ovale Form schützt den Halter über die komplette Hand, sowie weit über den 
Handgelenksbereich hinaus. Besonders der feste Sitz an der Hand zeichnet die Hayashi 
Handpratze aus. Die integrierte Fingerführung und ein haftstarke Klettverschluss sorgen 
für die nötige Stabilität. 

The straight handgrip by Hayashi is made of durable REXION synthetic leather and can with-
stand the tough demands of daily martial arts training for a long time. The oval shape protects 
the holder over the entire hand, as well as far beyond the wrist area. Especially the tight seat on 
the hand characterizes the Hayashi Focus Mitt. The integrated fi nger guide and a strong hook 
and loop fastener provide the necessary stability.

2 3
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1           #1121-8000    

2           #1121-9000     

3           #1143-8005     

1

3

VINTAGE
Schnelligkeit und Schlagkraft, das sind die Stärken der TOP TEN Handpratzen „Vin-
tage“. Die edlen Pratzen aus braun/weißen Echtleder machen nicht nur optisch, durch 
das auffällig geprägte TOP Logo auf der Schlagfl äche was her, sondern überzeugen 
auch mit professioneller Funktionalität. Sie lassen sich mit gerade einmal 220 g/Stück 
über die anatomischen Handstege dynamisch führen.

Speed and power are the strengths of TOP TEN Focus mitt “Vintage”. The noble claws made 
of brown/white genuine leather make not only visually, by the conspicuous embossed TOP logo 
on the striking surface of what, but also convince with professional functionality. They can be 
dynamically guided with just 220 g / piece via the anatomical hand bridges.

FOCUS MITT
Handpratzen sind die unverzichtbare Grundlage für eine optimale Entwicklung deiner 
Schläge im Kampfsporttraining. Die funktionellen „Focus mitt“ von TOP TEN aus einem 
Mix aus Kunstleder und Leder sind nicht nur besonderes robust, sondern auch noch aus-
gesprochen bequem. Dafür sorgen die leichte Wölbung, sowie die anatomischen Hand-
stege.

Focus mitts are an indispensable basis for the optimal development of your strokes in martial arts 
training. The functional “Focus mitt” by TOP TEN from a mix of leatherette and leather is not 
only particularly robust but also extremely comfortable. This is ensured by the slight curvature, 
as well as the anatomical hand bridges. 

HERITAGE
„Heritage“, die TOP TEN Produktlinie für Sportler mit dem Faible für Nostalgie. Den-
noch musst du bei den Handpratzen „Heritage“ nicht auf die Funktionalität erstklassiger 
Kampfsportausrüstung verzichten. Die hochwertigen Pratzen punkten mit einer super 
soften Hülle aus 100 % Rindsleder, in welcher ein Mehrlagen-Schaumpolster eingescho-
ben ist. Eine extrem robuste Seilnaht verhindert das Rausrutschen des Paddings. Die 
leicht gebogene Form der „Heritage“ passt sich der natürlichen Handkurve an und er-
leichtert das Halten der Pratze.

“Heritage”, the TOP TEN product line for athletes with a penchant for nostalgia. Nevertheless, 
you do not have to do without the functionality of fi rst-class martial arts equipment with the focus 
mitts “Heritage”. The high-quality claws score with a super soft shell made of 100% cowhide, in 
which a multi-layer foam padding is inserted. An extremely robust rope seam prevents the pad-
ding from slipping out. The slightly curved shape of the “Heritage” adapts to the natural hand 
curve and facilitates holding the focus mitt.

2
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EQUIPMENT
1           #1123-9500       Size:

STARTIT
Die „StartIt“ Handpratzen von TOP TEN machen dein Training jetzt noch anspruchs-
voller.  Durch ihre lang-ovale Form kannst du neben zahlreichen Schlagtechniken auch 
Trittübungen an den Pratzen ausführen. Sie besitzen eine ergonomische Krümmung, was 
auch das Training von Upper Cuts möglich macht. Den Träger überzeugen die Hand-
pratzen durch ihren perfekten Sitz an den Händen.

TOP TEN‘s “StartIt” focus mitts make your workout even more challenging. Due to their long-
oval shape, you can perform in addition to numerous striking techniques and kicking exercises 
on the claws. They have an ergonomic curvature, which also makes the training of uppercuts 
possible. The straps convince the wearer by their perfect fi t on the hands. In addition, the hand 
bar ensures a unique grip comfort.

6           # 1120-95      Size: 27 x 25 x 4 cm 

5           # 1120-93      Size: 27 x 25 x 4 cm

MUNCH
Pratzentraining ist eine wertvolle Bereicherung für jeden Trainingsplan. Mit der Top Ten 
Pratze Munch, erhältst du ein durchdachtes Produkt mit vielen Vorzügen. Allein die Form 
der Pratze verspricht das volle Übungsvergnügen und zwar auf beiden Seiten. Als Träger 
wirst du begeistert über die integrierte, sichere Handführung sein. Deine komplette Hand 
ist vom Gelenk bis in die Fingerspitzen geschützt. Um einem Feuchtigkeits- und Hitzestau 
vorzubeugen, befi nden sich Lüftungsschlitze im Bereich des Handrückens und ein extra 
gepolsterter Meshbereich an den Fingerspitzen.

Training with focus mitts is a valuable addition to any training plan. With the Top Ten focus mitt 
“Munch”, you get a thoughtful product with many benefi ts. But the shape of the claw promises 
the full exercise pleasure on both sides. As a wearer, you will be enthusiastic about the integrated, 
safe hand guidance. Your entire hand is protected from the joint to the fi ngertips.

4           # 1120-99      Size: 27 x 25 x 4 cm

5 6

4

1

WAVE NEW

NEW

4           #5502-9405

Die „Wave“ Handpratzen von Manus stecken voller Vitalität und sorgen für ein anspruchs-
volles Trainingsprogramm. In der robusten Kunstlederhülle steckt ein schlagdämpfender 
Schaumstoffkern, welcher mit seiner ergonomischen Krümmung für eine ausgezeichnete 
Impulsaufnahme sorgt. Als Halter der Manus „Wave“ profi tierst du besonders vom ge-
stützten Handgelenksbereich, sowie der komplett abgedeckten Außenhandfl äche.

The “Wave” focus mitts from Manus are full of vitality and ensure a demanding training pro-
gram. The robust synthetic leather cover contains a shock-absorbing foam core, which with its 
ergonomic curvature ensures excellent impulse absorption. As a holder of the Manus “Wave”, 
you benefi t in particular from the supported wrist area and the completely covered outer palm.

5           #5502-9505 5

4

2           #1123-9300       Size:

2
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1           #1060-9000      Size: 30,00 cm x 22,00 cm x 14,00 cm

TARGET
Die „Wave“ Handpratzen von Manus stecken voller Vitalität und sorgen für ein anspruchs-
volles Trainingsprogramm. In der robusten Kunstlederhülle steckt ein schlagdämpfender 
Schaumstoffkern, welcher mit seiner ergonomischen Krümmung für eine ausgezeichnete 
Impulsaufnahme sorgt. Als Halter der Manus „Wave“ profi tierst du besonders vom ge-
stützten Handgelenksbereich, sowie der komplett abgedeckten Außenhandfl äche.

The “Wave” focus mitts from Manus are full of vitality and ensure a demanding training pro-
gram. The robust synthetic leather cover contains a shock-absorbing foam core, which with its 
ergonomic curvature ensures excellent impulse absorption. As a holder of the Manus “Wave”, 
you benefi t in particular from the supported wrist area and the completely covered outer palm.

2           #1060-6000      Size: 30,00 cm x 22,00 cm x 14,00 cm
3           #1060-4000      Size: 30,00 cm x 22,00 cm x 14,00 cm

1 2 3

5           #1059-90000      Size: 46,00 cm x 32,00 cm x 15,00 cm

KICKTARGET
Das schwarze Kicktarget ist das Resultat der einzigartigen Entwicklungsarbeit von TOP 
TEN. Es besteht aus einem funktionellen Integralschaum und ist als kompaktes, ge-
schlossenes Pad mit zusätzlicher Luftröhre zur Schlagabsorbierung ausgestattet. Durch 
die Größe von 46 cm x 32 cm x 15 cm ist es handlich in der Anwendung und kann über 
Griffmulden optimal gehalten werden.

The black Kicktarget is the result of the unique development work of TOP TEN. It consists of a 
functional integral foam and is equipped as a compact, closed pad with additional trachea for 
impact absorption. Due to the size of 46 cm x 32 cm x 15 cm it is handy in the application and 
can be optimally held by recessed grips. 

5
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BATTLE ROPE 15 M
Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit sind die Hauptaspekte im Training mit dem neuartigen 
Battle Rope! Produziert wird das Seil in drei verschiedenen Versionen für alle Gewichtsklassen. 
Die Länge ist immer die gleiche - 15 Meter, ideal für ein effektives Training. Der Unterschied 
liegt im Gewicht und dem Durchmesser der Taue. Je dicker der Durchmesser, desto schwerer 
das Seil. Das Battle Rope trifft nicht nur im Kampfsport auf absolute Begeisterung, sondern 
fi ndet in den verschiedensten Sportarten Anwendung. Das Training ist die perfekte 
Ergänzung zur Stärkung des kompletten Körpers bei gleichzeitiger Verbesserung der 
gesamten Körperkoordination. Im Boxen und auch anderen Kampfsportarten sind Kraft 
und Ausdauer essenzielle Grundlagen. Diese kann man mit dem innovativen Battle Rope 
hervorragend aufbauen, trainieren und perfektionieren. Das Seil bietet eine Vielzahl von 
Übungen in verschiedensten Positionen. Der Handlauf des Taus ist aus hartem Kunststoff 
gefertigt und garantiert einen angenehmen und zugleich auch praktischen Griff während 
der Übungen, der zudem leicht zu reinigen ist. Gefertigt aus Polyester und Polypropylen - 
Hergestellt in der Tschechischen Republik (EU).

Strength, endurance and speed to be found in our new product: The Fighter Battle Rope! Our Fighter 
Battle Rope is manufactured in three different versions for all weight categories and genders. The 15 meter 
lengths are the ideal length for proper training. The difference lies in the various weight-diameters of the 
ropes. The thicker the diameter, the heavier the rope. Battle Ropes are widely used in various types of 
sports, not only in martial arts. The rope is a great tool to strengthen the upper body while improving the 
entire body coordination. In full body sports such as boxing and other combat sports this tool will help you 
to coordinate the upper and lower part of your body to achieve the ideal effectiveness of your workout. 
The rope offers a variety of exercises in different positions, standing or kneeling. The handrail of the rope 
is made of hard plastic and provides a convenient and practical grip during exercise. The rope is made of 
polyester and polypropylene and is made in the Czech Republic (EU). 

5           #819-9030
6           #819-9035
7               #819-9040 567
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BOXSÄCKE                  
HEAVY BAGS

4           #1009-9120  Ø33 x 120 cm   ~ 37 kg     

LEDER / LEATHER
Für besonders hochwertigen Boxgenuss sorgt TOP TEN mit dem Boxsack „Echtleder“. 
Die softe Lederoberfl äche ist über robuste Nähte geschlossen. Weiße Paspeln und der 
rote TOP TEN Company Label Print lassen den „Echtleder“ Boxsack optisch stark auf-
treten. Im Inneren befi ndet sich eine gepresste Spezialkunststoffmischung. Dieses zeit-
gemäße Füllmaterial zeichnet sich durch eine minimale Dichte und dennoch großem 
Volumen aus. Durch seine Langlebigkeit, sind Boxsäcke mit Kunststofffüllung extrem 
hochwertig und zeichnen sich durch eine effektive Schlagdämpfung aus.

TOP TEN ensures particularly high-quality boxing pleasure with the “Genuine Leather” pun-
ching bag. The soft leather surface is closed by robust seams. White piping and the red TOP 
TEN Company Label Print make the “Genuine Leather” punching bag appear visually strong. 
Inside there is a pressed special plastic mixture. This contemporary fi lling material is characteri-
zed by a minimal density and yet large volume. Due to its durability, punching bags with plastic 
fi lling are extremely high quality and are characterized by effective shock absorption. 

5           #495-0000     

AUFHÄNGUNGEN
Stahlaufhängung zur Deckenbefestigung, Tragfähigkeit 60 kg.
Ceiling hook.

7           #472-0000     

Die ca. 12 cm lange Feder dämpft Schläge und Tritte. Tragfähigkeit ca. 35 kg.
Shock spring coils, made of heavyduty steel.

          #1009-9150  Ø33 x 150 cm   ~ 54 kg     

5

2

444

6           #4109-9125

3

Stahlaufhängung zur Wandbefestigung, Ausleger 
ca. 35 cm, Tragfähigkeit 60 kg.
Steel wall attachment.

1

7

TOP TEN
Ab jetzt werden deine Trainingseinheiten noch abwechslungsreicher. TOP TEN ist seit 
Jahrzehnten der Spezialist in Sachen Kampfsport und stellt dir mit dem „TOP TEN“ 
Boxsack ein Trainingsequipment der Extraklasse zur Verfügung. Die Hülle besteht aus 
hochwertigen, reißfesten und absolut strapazierfähigen Kunstleder mit charakteristischer 
Narbung. Ob du dich für das Retro-Modell in vintage-braun oder die schwarzen Modelle 
mit roten oder gelben Company Print entscheidest bleibt dir überlassen. Da für uns die 
Sicherheit der Athleten immer an erster Stelle steht, ist der „TOP TEN“ Boxsack mit einem 
komprimierten Padding aus sauberen Baumwollabschnitten gefüllt.

From now on, your training sessions will be even more varied. TOP TEN has been the specialist 
in martial arts for decades, and with the “TOP TEN” punching bag provides you with top-class 
training equipment. The cover consists of high-quality, tear-resistant, and absolutely hard-
wearing synthetic leather with a characteristic grain. Whether you choose the retro model in 
vintage brown or the black models with red or yellow company print is up to you. Since the safety 
of the athletes is always our top priority, the “TOP TEN” punching bag is fi lled with compressed 
padding made of clean cotton sections.

1           #1008-94120      Size:  Ø 33 cm, H 120 cm  ~ 40 kg

          #1008-94150      Size:  Ø 33 cm, H 150 cm  ~ 50 kg

          #1008-94180      Size:  Ø 33 cm, H 180 cm ~ 70 kg

2           #1008-92120      Size:  Ø 33 cm, H 120 cm  ~ 40 kg

          #1008-92150       Size:  Ø 33 cm, H 150 cm  ~ 50 kg

          #1008-92180      Size:  Ø 33 cm, H 180 cm ~ 70 kg

3           #1008-8120        Size:  Ø 33 cm, H 120  cm  ~ 40 kg

          #1008-8150        Size:  Ø 33 cm, H 150  cm  ~ 55 kg

6

Füllung / Filling
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8           #472-1005 

ANTI ROTATION
Wer aus Zeitmangel gern mal zwischendurch allein eine Trainingseinheit am Boxsack 
einlegen möchte, für den ist das Anti-Swing Kreuz von TOP TEN ein unverzichtbares 
Tool. Das robuste Kreuz aus wird zusammen mit 4 Befestigungsmuttern und 8 
Unterlegscheiben geliefert, sodass einem sofortigen Einsatz nichts im Wege steht. 
Schon beim ersten Schlag auf deinen, über das Distanzkreuz gesicherten Boxsack, wirst 
du den Unterschied in der Dynamik merken. Die Schwingbewegungen werden deutlich 
reduziert und ein Verdrehen der einzelnen Ketten wird komplett ausgeschlossen. Auch 
bei kräftigen Stößen und Tritten bleibt dein Sandsack von jetzt an stabil. Gestalte ohne 
Trainingspartner dein Workout abwechslungsreich und fordernd, mit dem TOP TEN 
Anti-Schwing Kreuz für Boxsäcke.

The Anti-Swing Cross by TOP TEN is an indispensable tool for those who would like to do a 
training session on the punching bag by themselves due to lack of time. The robust cross made 
of is delivered together with 4 fastening nuts and 8 washers so that nothing stands in the way 
of immediate use. You will notice the difference in dynamics the fi rst time you hit your punching 
bag, which is secured with the cross-shaped cross. The swinging movements are signifi cantly 
reduced and twisting of the individual chains is completely eliminated. Your sandbag will 
remain stable from now on, even with strong impacts and kicks. Make your workout varied and 
demanding without a training partner with the TOP TEN anti-swinging cross for punching 
bags.

8

1           #1009-9120  Ø33 x 120 cm   ~ 37 kg     

BULLET
Grundlagen im Boxen und die perfekte Schlagschule werden erst mit einem gezielten 
Training am Boxsack komplett. TOP TEN stellt dir mit dem Boxsack „Bullet“ in der 
Länge von 187 cm ein ideales Trainingsequipment zur Verfügung. Die schwarze 
Kunstlederhülle ist hochwertig verarbeitet und mit dem roten TOP TEN Druck mehr als 
sportlich im Design. Im Inneren befi ndet sich eine Füllung aus gepressten Textilresten, so 
gibt der „Bullet“ deinen Schlägen leicht nach und steht für ein verletzungsfreies Training. 
Die 53 kg Gesamtgewicht werden von der 4 Strang-Stahlkette sicher gehalten. Um ein 
Ausreißen am Gewebe zu verhindern, wurden die Aufhängepunkte mit stabilen Nähten 
mehrfach fi xiert. Die konische Form macht den „Bullet“ in jedem Studio zu etwas Be-
sonderen und wertet Trainingseinheit mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auf.

The basics of boxing and the perfect punch school are only complete with targeted training on 
the punching bag. With the “Bullet” punching bag with a length of 187 cm, TOP TEN provides 
you with ideal training equipment. The black leatherette cover is of high quality and more than 
sporty in design with the red TOP TEN print. Inside there is a fi lling of pressed textile remnants, 
so the “Bullet” gives in to your strokes easily and stands for injury-free training. The total weight 
of 53 kg is held securely by the 4-strand steel chain. To prevent the fabric from being torn out, 
the suspension points were fi xed several times with stable seams. The conical shape makes the 
“Bullet” something special in every studio and enhances training sessions with a wide range of 
possible uses.

2           #496-9000

PRO
Dein Sport geht jetzt durch die Decke, denn mit dem Deckenhaken „Pro“ kannst du voll 
durchstarten. Mit einer unglaublichen Tragkraft von 200 kg ist der „Pro“ für alle unsere 
Boxsäcke zugelassen und von geprüfter Qualität. Das Stabilitätskreuz zu Deckenbefes-
tigung hat eine Länge von 210 mm und verfügt über insgesamt 4 Fixierungspunkte. Wir 
empfehlen laut Lochbild 10 mm Schrauben, welche unbedingt an die Beschaffenheit 
der Decke angepasst sein müssen. Am besten lässt du dich hierzu in einem Fachmarkt 
deines Vertrauens kompetent beraten. Die frei bewegliche Ringmutter mit einem Durch-
messer von 30 mm ist, wie der gesamte „Pro“ Deckenhaken, hochwertig gearbeitet und 
verzinkt.

Your sport is now through the roof because you can get going with the ceiling hook “Pro.” With 
an unbelievable load capacity of 200 kg, the “Pro” is approved for all of our punching bags 
and is of tested quality. The stability cross for ceiling mounting is 210 mm long and has a total 
of 4 fi xing points. According to the hole pattern, we recommend 10 mm screws, which must 
be adapted to the nature of the ceiling. The best thing to do is to get competent advice from 
a specialist store you trust. The freely movable ring nut with a diameter of 30 mm is, like the 
entire “Pro” ceiling hook, made of high quality and galvanized.

EQUIPMENT
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1           #10084-99      Size: 100, 120, 150, 180 cm

PREMIUM
Mit dem „Premium“ Sortiment von TOP TEN holst du dir eine neue Generation von Box-
equipment an die Decke. In schlichtem Schwarz oder edlem Weiß sehen die „Premium“ 
Boxsäcke in den verfügbaren Längen von 100 cm, 120 cm, 150 cm oder 180 cm nicht 
nur gut aus, sondern überzeugen mit neuesten Innovationen im Inneren. Schon auf dem 
ersten Blick fällt auf, dass die Gurte zur Aufhängung von außen nicht sichtbar sind, denn 
diese verlaufen an der Innenseite des extrem robusten Kunstleder Covers. Für die exakte 
Geradlinigkeit der „Premium“ Boxsäcke sorgt ein europäisches Tripple. Nach einem form-
stabilen Mantel aus italienischen Hardfoam von Trocellen folgt eine Schicht Softfoam 
made in Germany. Als Ausgleichsmaterial setzt TOP TEN im Kern der „Premium“ Edition 
auf ein recyceltes Kunststoffgranulat, welches in der Tschechischen Republik entwickelt 
wurde. Als europäisches Gemeinschaftsprojekt punkten die „Premium“ Boxsäcke von 
TOP TEN mit einem nachhaltigem Umweltkonzept und überzeugen mit einer einzig-
artigen Leistungsbereitschaft. Produktionsbedingt ist bei den „Premium“ Boxsäcken eine 
Gewichtstoleranz bis 10 % zu berücksichtigen.

Weitere Vorteile:

robustes Cover in schwarz oder weiß
edler TOP TEN Aufdruck
3-Lagen Füllung made in EU
inklusive Stabilitätsring zur Aufhängung
Länge 100 cm circa 35 kg
Länge 120 cm circa 35 – 40 kg
Länge 150 cm circa 45 kg
Länge 180 cm circa 55 – 60 kg

With the “Premium” range from TOP TEN, you can bring a new generation of boxing equip-
ment to the ceiling. In plain black or elegant white, the “Premium” punching bags in the available 
lengths of 100 cm, 120 cm, 150 cm, or 180 cm not only look good they also impress with the 
latest innovations on the inside. Even at fi rst glance, it is noticeable that the straps for the suspen-
sion are not visible from the outside because they run on the inside of the highly robust synthetic 
leather cover. A European triple ensures the exact straightness of the “Premium” punching bags. 
A dimensionally stable coat made of Italian hard foam from Trocellen is followed by a layer of 
soft foam made in Germany. In the core of the “Premium” edition, TOP TEN uses recycled plas-
tic granulate, developed in the Czech Republic, as a compensating material. The “Premium” 
punching bags from TOP TEN score with a sustainable environmental concept and convince 
with a unique willingness to perform as a joint European project. For production reasons, weight 
tolerance of up to 10% must be considered for the “Premium” punching bags.

Additional advantages:

robust cover in black or white
noble TOP TEN print
3-layer fi lling made in EU
including stability ring for suspension
Length 100 cm approx. 35 kg
Length 120 cm approx. 35 - 40 kg
Length 150 cm approx. 45 kg
Length 180 cm approx. 55 - 60 kg

2           # 10084-12       Size: 100, 120, 150, 180 cm

NEW

1

2
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1           # 1154-9180      Size: 166,00 cm x 60,00 cm x 60,00 cm

HYBRID
Ein Standboxsack mit ganz besonderen Fähigkeiten, das ist der TOP TEN Freestanding 
Bag „Hybrid“. Seine Stärken liegen defi nitiv in der Vielfältigkeit – er eignet sich als Stand-
boxsack, als klassischer Boxsack zum Aufhängen wie auch als robuster Grappling Dum-
my. Der eigentliche Boxsack ist circa 23 kg schwer und mit recyceltem Kunststoffgranulat 
gefüllt. Dabei nimmt die Dichte nach oben hin ab, sodass der „Hybrid“ eine ausgezeich-
nete Balance aufweist.

A standing punching bag with exceptional capabilities that is the TOP TEN Freestanding Bag 
“Hybrid.” Its strengths are its versatility - it is suitable as a standing punching bag, a classic pun-
ching bag to hang up, and a robust grappling dummy. The actual punching bag weighs around 
23 kg and is fi lled with recycled plastic granulate. The density decreases towards the top so that 
the “Hybrid” has an excellent balance.

2           #1154-92180    Size: 166,00 cm x 60,00 cm x 60,00 cm

NEW

2

1

2           # 1156-3170 Size: 170,00 cm x 44,00 cm x 44,00 cm

JUNIOR
Erlebe ein völlig einzigartiges Trainingsgefühl am freistehenden Boxsack „Junior“ von 
TOP TEN. Das Trainingsgerät ermöglicht gänzlich neue Möglichkeiten und kann sowohl 
innen wie auch außen genutzt werden. Zudem eignet er sich für verschiedene Sportarten 
wie Boxen, Kickboxen, Karate oder Taekwon-Do. Mit einer Länge von 170 cm und einem 
Durchmesser von 20 cm steckt der Boxsack über einen haftstarke Klettverbindung in der 
weich gepolsterten Basis. Dieses gibt dem „Junior“ mit soliden 25 - 27 kg Gewicht ein sehr 
gutes Standvermögen. Für Unverwüstlichkeit bei diesem Modell sorgt das robuste und 
extrem widerstandsfähige Außenmaterial aus Hitex Polyplan. Im Inneren setzt TOP TEN 
auf einen 3-lagigen Aufbau, welcher aus hochwertigen PE und PU Schaumstoff sowie 
einem Kern aus recyceltem Kunststoffgranulat besteht.

Experience a completely unique training feeling on the freestanding “Junior” punching bag from 
TOP TEN. The training device opens up completely new possibilities and can be used both inside 
and outside. It is also suitable for various sports such as boxing, kickboxing, karate, or Taekwon-
Do. With a length of 170 cm and a diameter of 20 cm, the punching bag is attached to the softly 
padded base with a strong hook and loop connection. This gives the “Junior” with a solid weight 
of 25 - 27 kg excellent stability. The robust and highly resistant outer material made of Hitex 
Polyplan makes this model indestructible. Inside, TOP TEN relies on a 3-layer structure consis-
ting of high-quality PE and PU foam and a core made of recycled plastic granulate.

NEW

1

3           # 1156-1170 Size: 170,00 cm x 44,00 cm x 44,00 cm
4           # 1156-2170 Size: 170,00 cm x 44,00 cm x 44,00 cm
5           # 1156-4170 Size: 170,00 cm x 44,00 cm x 44,00 cm
6           # 1156-6170 Size: 170,00 cm x 44,00 cm x 44,00 cm
7           # 1156-9170 Size: 170,00 cm x 44,00 cm x 44,00 cm

2
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1           # 1155-9180      Size: 166,00 cm x 60,00 cm x 60,00 cm

4TACTICAL
Tausche fast food gegen fast performance und hole dir den freistehenden „4TACTICAL“ 
Boxsack aus der einzigartigen TOP TEN 4TACTICAL Collection. Als Multifunktionstool 
ist der der „4TACTICAL“ für Studios, Vereine oder das professionelle Home Gym ein will-
kommenes Up-grade des Equipments. Der robuste Kunstlederboxsack kann über starke 
Kletteinsätze in der circa 39 kg schweren Basis fi xiert werden oder wird mittels der Auf-
hängung als freischwingender Boxsack an der Decke befestigt. Wer seine Kräfte lieber 
auf der Matte beim Grappling mit dem „4TACTICAL“ messen möchte, löst den Boxsack 
aus der Basis und bekommt einen robusten Gegner zur Seite. 

Swap fast food for fast performance and get the freestanding “4TACTICAL” punching bag from 
the unique TOP TEN 4TACTICAL Collection. As a multifunctional tool, the “4TACTICAL” for 
studios, clubs, or the professional home gym is a welcome upgrade of the equipment. The robust 
synthetic leather punching bag can be fi xed in the approx. 39 kg base using durable hook and 
loop inserts or is attached to the ceiling as a free-swinging punching bag. If you prefer to measure 
your strength on the mat while grappling with the “4TACTICAL,” detach the punching bag from 
the base and get a robust opponent to the side.

NEW
1
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3           #1018-91100

WAVE
Auspacken und loslegen – mit dem TOP TEN Box-Set „Complete“. In einem Paket er-
hältst du einen stabilen 100 cm langen Boxsack aus Canvas mit Kette, 10 oz Kunstleder-
handschuhe sowie passende, 450 cm lange Bandagen für untendrunter. Egal ob du das 
Set bei dir zuhause nutzen möchtest oder eine Erweiterung für dein Studio suchst, mit 
diesem Set erfüllen wir die Grundvoraussetzungen für den Boxsport. Über die robuste 
Stahlkette lässt sich der Boxsack einfach in eine Deckenhalterung oder eine Boxstation 
einhängen und ist damit sofort einsatzbereit. Bevor du deine 10 oz schweren Boxhand-
schuhe anlegst, solltest du unbedingt deine Hände vorher bandagieren. Das ist meist gar 
nicht so schwer wie es aussieht und dank des Klettverschlusses sind auch Anfänger auf 
Anhieb richtige gewickelt.

Unpack and get started - with the TOP TEN “Complete” box set. You get a sturdy 100 cm long 
punching bag made of canvas with a chain, 10 oz synthetic leather gloves, and matching banda-
ges in length of 450 cm for underneath in one package. Regardless of whether you want to use 
the set at home or looking for an extension for your studio, we meet the basic requirements for 
boxing with this set. The punching bag can be simply hung into a ceiling bracket or a boxing sta-
tion via the robust steel chain and is therefore immediately ready for use. Before putting on your 
10 oz boxing gloves, you should bandage your hands beforehand. This is usually not as diffi cult 
as it looks, and thanks to the Velcro fastener, even beginners are correctly wrapped right away.

4           #1018-95100

NEW

4

3

4           #1153-9180    

JUMBO FREESTANDING BAG
TOP TEN präsentiert dir mit dem Freestanding Bag „Jumbo“ in stattlicher Höhe von 171 
cm ein ideales Trainingsgerät für Schlag- und Tritttechniken. Das schwarze Schlagpolster 
aus langlebigen Vinylmaterial und dem roten TOP TEN Company Print sitzt mit einer 
Höhe von 134 cm fest auf der Basis auf. Diese muss für einen festen Stand wahlweise 
mit Sand oder Wasser befüllt werden, sodass ein Standgewicht von bis zu 110 kg erreicht 
wird. Der „Jumbo“ Freestanding Bag lässt sich frei im Raum stellen und kann von allen 
Seiten genutzt werden. Als Tool im Fitnessbereich oder im Zirkeltraining bringt „Jumbo“ 
dich innerhalb kürzester Zeit ins Schwitzen.

With the Freestanding Bag “Jumbo” at an impressive height of 171 cm, TOP TEN presents you 
with an ideal training device for punching and kicking techniques. The black punch pad made of 
durable vinyl material and the red TOP TEN Company Print sits fi rmly on the base with a height 
of 134 cm. For a fi rm stand, this must either be fi lled with sand or water so that a stand weight 
of up to 110 kg is achieved. The “Jumbo” freestanding bag can be placed anywhere in the room 
and can be used from all sides. As a tool in the fi tness area or circuit training, “Jumbo” will make 
you sweat in no time.

4
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1           #1111 

AUFHÄNGUNGEN
Stahlrohrkonstruktion zur Wandbefestigung. 
Tragfähigkeit: ca. 100 kg, Länge des Auslegers: ca. 110 cm
Wall brackets, made of extra-resistant steel, 
to hang up your heavy bags in safety. Bag is not included. 
Lenght of outrigger: 110 cm

2           #495-9000     

Stahlaufhängung mit einer Tragfähigkeit von ca. 35 kg.
Made of steel, for max. 35 kg.

1

3

3           #1113

UPPERCUT
Besonders in der Nahdistanz zählen Aufwärtshaken, auch Uppercuts genannt, zu den 
wohl effektivsten Schlägen. Zum Einstudieren komplexer Bewegungsabläufe ist das Box-
bag „Uppercut“ von TOP TEN ideal. Der horizontale Boxsack aus reißfestem Kunstleder 
hat einen Durchmesser von 30 cm, ist 85 cm lang und wiegt circa 18 kg. 

Especially at close range, uppercuts, also called uppercuts, are probably the most effective 
shots. The “Uppercut” Training bag by TOP TEN is ideal for studying complex movements. 
The horizontal punching bag made of tear-resistant synthetic leather has a diameter of 30 cm, 
is 85 cm long and weighs approximately 18 kg. 

4           #1112    

HOOK
TOP TEN präsentiert mit dem „hook“ einen Technik Boxsack der Extraklasse. Die Form 
des Boxsacks erlaubt ein vielfältiges Techniktraining von Körpertreffern, Aufwärtshaken 
und zahlreichen Trittkombinationen. Das besonders robuste Außengewebe aus Kunst-
leder macht den „hook“ langlebig und widerstandfähig. Selbst Trainingseinheiten mit 
Schuhen oder stupfen Waffen hält er problemlos stand. Schweiß und Schmutz lassen 
sich einfach abwaschen.

TOP TEN presents with the “hook” a technical punching bag of the extra class. The shape of 
the punching bag allows a diverse technique training of body hits, upper hooks, and numerous 
pedal combinations. The particularly robust outer fabric made of artifi cial leather makes the 
hook durable and resistant. Even training sessions with shoes or dabbing weapons, he easily 
withstood. Sweat and dirt can be easily washed off. About six tear-resistant nylon straps, the 
box-bag is using a pivot bearing (not included) to freely moving training device.

5           #1010-4130

DROPS
TOP TEN lässt dich mit dem „Drops“ Boxsack im Knie- Ellenbogen und Clinchtraining 
durchstarten. Die spezielle Tropfenform zielt auf ein effektives Üben einzelner Technik-
elemente ab und mit einer Länge von 130 cm ist der „Drops“ dein idealer Partner dafür. 
Seine 55 kg geben dir den nötigen Widerstand, während die extra verstärkt aufgesetz-
ten Nylonaufhängungen des Boxsacks „Drops“  für eine sehr gute Stabilität sorgen. 

TOP TEN lets you get started with the “Drops” punching bag in the knee-, elbow- and clinch 
training. The special drop shape aims at an effective practice of individual technical elements 
and with a length of 130 cm the “Drops” is your ideal partner. Its 55 kg give you the necessary 
resistance, while the extra reinforced nylon suspensions of the punching bag “Drops” ensure 
very good stability. The upper diameter is approx. 

7           #4121-0005

STATION
Hol dir jetzt dein freistehendes Multifunktionscenter von TOP TEN. Die Sportstation 
besteht aus einer stabilen 4-Kant Stahlrohrkonstruktion und kann bei Bedarf am Boden 
verankert werden. Mit insgesamt 3 Aufhängungen fi nden an dem Trainingsgerät locker 
3 Boxsäcke oder 2 Boxsäcke und 1 Doppelendball Platz. 

Get your free-standing multifunctional center from TOP TEN now. The sports station consists 
of a stable square steel raw construction and can be anchored to the fl oor if required. With a 
total of 3 suspensions, the boxer can easily accommodate 3 punching bags or 2 punching bags 
and 1 double-ended ball.

6           #1101-100     Size: 100 x 22 cm

WATER
Ein Wasserbehälter mit einer Ummantelung von ca. 10 cm Schaumstoff ergeben ein 
neues Schlaggefühl. Durch das Befüllen mit Wasser kann man das Gewicht selbst 
bestimmen.

A water tank with a coating of approx. 10 cm foam plastic result in a new punch feeling by 
fi lling the sack with water. Weight can be determined freely.

2
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DOUBLE END
Geschwindigkeit ist keine Hexerei, dennoch geht es besonders im Boxtraining darum, 
Schläge blitzschnell und präzise zu setzen. Mit dem TOP TEN Doppelendball trainierst 
du deine Reaktionsfähigkeit und setzt dabei auf ein hochwertiges Equipment. Der 
Refl exball besteht aus einer Echtlederhülle und kann über die verstellbare Aufhängung 
an Decken- und Bodenanker oder einer Boxstation befestigt werden. Entgegen einem 
Training am Boxsack, ist ein starkes Zurückschwingen beim Doppelendball ausdrücklich 
erwünscht.

Speed is not magic, but boxing training, in particular, is about striking lightning-fast and 
precisely. With the TOP TEN double-end ball you train your responsiveness and rely on high-
quality equipment. The refl ex ball consists of a real leather cover and can be attached to the 
ceiling and fl oor anchors or a box station using the adjustable suspension. Contrary to training 
on the punching bag, a strong swing back at the double end ball is expressly desired.

4           #1121

PLATTFORM
Geschwindigkeitsrausch vorprogrammiert - an der Profi  Speedball Plattform inkl. Box-
birne von TOP TEN. Das Komplettset aus Wandhalterung, Holzplatte, Drehlager und 
Speedball kommt bereits vormontiert bei dir an. Die End-Montage an einer massiven 
Wand ist Sache des Käufers und sollte unbedingt fachkundig erfolgen. Mit ihren 76 cm 
Durchmesser bietet die Plattform ausreichend Platz, um zahlreiche Bewegungsabläufe 
einzustudieren.

Speed frenzy pre-programmed - on the professional speedball platform incl. speedball from 
TOP TEN. The complete set of a wall bracket, wooden plate, swivel bearing, and speedball 
arrives pre-assembled. The fi nal assembly on a solid wall is the responsibility of the buyer and 
should defi nitely be carried out professionally. With its 76 cm diameter, the platform offers 
enough space to study numerous movements.

7           #1125-2000

5           #4122-0005

PLATTFORM
Der Einstieg in den Profi bereich gelingt leicht mit dem richtigen Equipment. Das Speed-
ball Plattform Set „Pro“ von TOP TEN in hochwertiger Ausführung macht den Weg frei 
für professionelle Trainingseinheiten. Auf der 4 cm starken Holzplatte, mit einem Durch-
messer von circa 65 cm, befi ndet sich mittig das Drehlager (# 438-0000), in welchem 
der beiliegende Speedball (# 1122-4000) einfach eingehangen wird.

Getting into the professional area is easy with the right equipment. The high-quality version of 
the “Pro” Speedball Platform Set by TOP TEN clears the way for professional training sessions. 
On the 4 cm thick wooden plate, with a diameter of approx. 65 cm, there is the pivot bearing 
(# 438-0000) in the center, in which the enclosed Speedball (# 1122-4000) is simply hung.

1           #1122-4000

BOXBIRNE / SPEEDBALL
TOP TEN stellt dir mit der Boxbirne eine platzsparende Alternative zu Sandsack und Co. 
zur Verfügung. Aus soften Echtleder gefertigt, bleibt TOP TEN auch beim Trainings-
equipment seinem Leitsatz hochwertiger Materialien und bester Verarbeitungstechniken 
treu. Spätentens seit den Rocky Filmen, stellen Boxbirnen einen wesentlichen Bestandteil 
im Boxtraining dar. 

With the speedball, TOP TEN provides you with a space-saving alternative to sandbags and 
the like. Made of soft real leather, TOP TEN remains true to its guiding principle of high-quality 
materials and the best processing techniques when it comes to training equipment. Later, since 
the Rocky fi lms, speedballs have been an essential part of boxing training.

3           #1122-8000
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8           #1125-4000

6           #1125-4500

7

2           #1122-4500

2

8
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2           #1126-8000

Die individuell zu befüllende Maisbirne im attraktiven Retro-Look besteht aus einer 
strapazierfähigen, robusten Lederhülle und einem inneren Sack für das Füllgut.
The individual to be fi lled corn bulb in an attractive retro look consists of a durable sturdy 
leather bag and an inner bag for the fi lling.

1           #1127-9000    

MAISBIRNE / WRECKING BALL
Gefüllt mit einer Spezialmischung aus Gummi und Baumwolle. Nylonbezug. Ge-
wicht ca. 19 kg, Ø 48 cm.
TOP TEN Pear-Shaped Bag, fi lled with special mixture of rubber and cotton. Covered in 
Nylon. Weight appromax. 19kg. Dimensions: Ø 48 cm1

2
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WANDSCHLAGPOLSTER
WALL TARGETS

2           #1108-0000 

WALL KICK
Für unsere TOP TEN Wandschlagkissen fi ndet sich immer in Platz. Mit seinen kompakten Abma-
ßen von 60 x 60 cm und einer Tiefe von 20 cm ist es das ideale Trainingstool bei eingeschränktem 
Platzangebot. Das Schlagkissen ist eine wertvolle Erweiterung deines Equipments und verspricht 
viel Abwechslung bei unglaublich langer Lebensdauer. Wie du es von TOP TEN gewohnt bist, 
überzeugt auch das schwarze Wandschlagkissen mit einer erstklassigen Materialauswahl und 
hochwertiger Verarbeitung:

There is always room for our TOP TEN wall kicking shield. With its compact dimensions of 60 x 60 cm 
and a depth of 20 cm, it is the ideal training tool with limited space. The punch cushion is a valuable 
extension of your equipment and promises a lot of variety with incredibly long service life. As you are used 
to from TOP TEN, the black wall kicking shield also convinces with a fi rst-class choice of materials and 
high-quality workmanship.

4           #1109-9000  Size: 60 cm x 40 cm x 37 cm (23 cm)

ALLROUND
Jetzt kommt so richtig Schwung in die Bude. Das Wandschlagpolster „Allround“ von TOP TEN 
besticht durch seine kompakte Form, womit es sich für das Training auf engsten Raum bestens 
eignet. Durch seine spezielle Form und die markierten Trefferfl ächen lassen sich Aufwärtshaken 
und seitliche Treffer präzise ausführen

Now the booth really gets going. The “Allround” wall kicking shield from TOP TEN impresses with its 
compact shape, making it ideal for training in the tightest of spaces. Thanks to its special shape and the 
marked target areas, uppercuts and side hits can be carried out precisely. 

5           #1006-9000

CORNER
Ohne Hemmungen einfach mal drauf loslegen und so richtig Dampf ablassen. Beim Training am 
Schlagpolster „Corner“  kannst du deine Techniken zur Perfektion bringen. Die spezielle Wölbung 
eignet sich hervorragend für Kniestöße und Aufwärtshaken und macht das Top Ten Corner zum 
ultimativen Trainingsgadget. Mit einer Größe von 75 x 35 cm ist das Schlagpolster auch für dyna-
mische und komplexe Bewegungsabläufe perfekt geeignet.

Without inhibitions just start it off and let off steam. When training on the punch pad “Corner” you can 
bring your techniques to perfection. The special buckle is ideal for knees and upper hooks and makes 
the Top Ten Corner the ultimate training gadget. With a size of 75 x 35 cm, the shock pad is perfect for 
dynamic and complex movements.

1           #1107

BAYFLEX®
Hergestellt aus dem bekannten Bayfl ex® - Material hat dieses Trainingsgerät mit den Maßen 42 x 
37 cm eine Polsterstärke von bis zu 13 cm.
Wall target TOP TEN. Made of durable, shock absorbent Bayfl ex®. 
Dimensions: 42 x 37 x 13 cm

3           #1108-9000 (nur Schlagpolster / only Target)

1

2

3

5

4
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1           #415-2000     Stärke/ strength 1

Zweiteiliges, zusammensteckbares Brett aus Polyethylen . 
29 x 24,5 x 1,5 cm, ca. 720 g
Rebreakable Board, two piece construction made of highdensity poly ethylene. 
29 x 24,5 x 1,5 cm, ca. 720 g

2           #415-3000     Stärke/ strength 2
3           #415-5000     Stärke/ strength 3
4           #415-4000     Stärke/ strength 4

5           #415-0001   Size: 29 x 28 x 1,5 cm

6           #415-0002   Size: 29 x 28 x 2 cm

7           #415-0003    Size: 29 x 28 x 2 cm

BRUCHTESTBRETTER 
REBREAKABLE BOARDS

Zweiteiliges, zusammensteckbares Brett aus Polyethylen . 
Rebreakable Board, two piece construction made of highdensity
polyethylene.

Zweiteiliges, zusammensteckbares Brett aus Polyethylen  mit dünner 
Schaumpolsterung und zwei stabil verschraubten Haltegriffen ist immer wieder 
verwendbar. 
Rebreakable Board, two piece construction made of high density
polyethylene with thin foam padding and two  stable bolted hand grips.

Zweiteiliges, zusammensteckbares Brett aus Polyethylen  mit dünner 
Schaumpolsterung.
Rebreakable Board, two piece construction made of high density
polyethylene with thin foam padding.

1

2

3

4

5 6

7
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NEOPRENE HAND 
Perfekt zum Joggen, Schattenboxen und Aerobic-Übungen oder allgemeine 
Stärkung von Armen, Unterarmen und Schultern. Einfaches Öffnen und Schließen 
durch Klettverschluss. Gewichte: ca. 500 g oder 750 g je Hand.

Perfect for shadow boxing, all aerobic exercises or jogging and general strengthening of 
arms, forearms and shoulders. Easy on and off with hook-and-loop fastening system. 
Weights: approx. 500 grams or 750 grams per hand.

1           #822-9001   0,5 kg

2           #823-9001    1 kg

NEOPRENE FUSS / ANKLE 
Komfortable Passform durch anatomisch gestaltetes Design, variabel einstellbar mit 
Klettverschluss für festen und sicheren Halt. Gewichte: ca. 1000 g oder 1500 g je Fuß.
Hook-and-loop closure for fi rm and secure fi t. Weights: approx.. 1000 grams or 1500 grams 
per ankle.

211

Perfect for shadow boxing, all aerobic exercises or jogging and general strengthening of 
arms, forearms and shoulders. Easy on and off with hook-and-loop fastening system. 
Weights: approx. 500 grams or 750 grams per hand.

11           #822-9001   0,5 kg

1

2
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1           #822-9002  0,75kg

          #823-9002   1,5 kg
3           #823-6002   2 kg

3
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3           #826-0008   8 kg

KETTLBELL FUß / ANKLE 
Kunststoffgehäuse mit Zementfüllung, Griff mit Riffelstruktur, B/H/Ø ca. 18/22/13 
cm, Farbe: schwarz/weiß
Outer material: plastic, Inner material: cement, w/h/Ø  18/22/13 cm, color: black/white

1           #824-9505   5 kg

WESTE / VEST
Vorder- und Rückseite dieser funktionellen Weste aus hochwertigem und stra-
pazierfähigem Neopren sind identisch. Vernähte Taschen untschiedlicher Größe 
enthalten gleichmäßig auf Rücken und Brust verteilt kleine Gewichtskügelchen.
Made of neoprene is the front view identical to rear view. Stitched bags contain evenly 
spread small weight pellets.

2           #824-9408   8 kg

4           #826-0005    5 kg

5           #826-0003    3 kg

1

2

3 4 5

GEWICHTE 
WEIGHTS
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BELTMASTER
Vielseitig verwendbar, z.B. beim Schattenboxen oder –kicken, Sandsack- u. 
Pratzentraining, Sparring oder Gruppenausbildung,  spricht der TOP TEN Beltmaster 
bei vollkommener Bewegungsfreiheit exakt die Muskeln und Sehnen an, die beim Boxen 
und Kicken benötigt werden.

Versatile use, for example in the case of shadow boxing or kicking, heavy bag and target 
training, sparring or group schooling, in complete freedom of moving the TOP TEN Beltmaster 
responds exactly to the muscles and tendons required for boxing and kicking.

2           #821-0000

1           #818-9200

SPEED TUBE
Hochwertiges Seil mit starkem Widerstand für ein ideales Speedtraining. Steigerung der 
Antrittsschnelligkeit vor allem für das Semikontakt-Kickboxen. Material: Gummiseil mit 
Canvas-Ummantelung.

High quality rope with strong counteraction for perfect speed training. Speed maximization for 
movements especially for semi contact. Material: rubber rope covered by canvas.

2

1

2
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HEADBALL
Dieses nicht nur für den Wettkampfsport entwickelte Übungsgerät fördert bei 
regelmäßigem Training nicht nur die Augen-Hand-Koordination, sondern 
grundsätzlich die Treffsicherheit ebenso wie Konzentrationsfähigkeit und 
Reaktionsgeschwindigkeit.
This exercise device, which has been developed not only for competitive sports, does 
not only promote eye-hand coordination during regular training, but basically improves 
accuracy as well as concentration and reaction speed.

1           #817-4006

3           #1129-9105

MEDIZINBALL / MEDICINE BALL
Hergestellt aus strapazierfähigem Leder.
TOP TEN Medicine Ball  for training and exercises to strengthen muscles.
 Made of genuine leather.

4           #1129-9207
5           #1129-9408

6           #1129-9003
7           #1129-9004
8           #1129-9005

5

4

3

67
8

TRAINING 

1
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3           #810-0000

HANDGRIP
Hier spürst du den Trainingserfolg direkt nach den ersten Übungen. Mit den Fingerhan-
teln stärkts du deine Hand- und Unterarmmuskulatur, welche sonst bei vielen Übungen 
viel zu kurz kommen.

Here you can feel the training success immediately after the fi rst exercises. With the fi nger 
dumbbells, you strengthen your hand and forearm muscles, which are otherwise neglected in 
many activities. The grippers are comfortable holding and, thanks to their handy size, are also 
practical for the go. 

4           #812-0000

PUSH UP
Zu den elementaren Übungen im Fitnessbereich gehören ohne Frage Liegestütze. Mit 
den Liegestütz Trainier PUSH UP von TOP TEN gelingen dir die Übungen sauber und 
somit besonders effektiv. Die Grifffl äche ist rutschfest ummantelt, sodass du selbst mit 
schwitzigen Händen einen festen Halt hast.

The elementary exercises in the fi tness area are, without question, push-ups. With the push-up 
trainers PUSH UP from TOP TEN, you can do the exercises cleanly and therefore incredibly 
effectively. 

1

4

3

2

2           #813-0000

Mit der Griffkraft eines Greifvogels treibst du deine Gegner zur Verzweifl ung. Der Eagle 
Catcher aus dem Budoland Onlineshop ist dein Profi -Tool für Kraft und Ausdauer bis in 
die Fingerspitzen. Die Anwendung des Trainingsgerätes ist denkbar einfach: Greife ein-
fach mit den Fingern in die oberen 4 Haken, der Daumen greift den einzelnen, unteren 
Haken.

With the grip of a bird of prey, you drive your opponents to despair. The Eagle Catcher from the 
Budoland online shop is your professional tool for strength and endurance right down to your 
fi ngertips. The training device‘s use is amazingly easy: Simply grab the upper 4 hooks with your 
fi ngers, the thumb grabs the individual, lower hook.

EAGLE CATCHER

1           #832-4000

ENCHO
Um dich vor Verletzungen zu schützen, müssen deine Muskeln vor und nach dem 
Sport gedehnt werden. Mit der Stretchmaschine ENCHO IV wird das Dehnen zum 
reinsten Kinderspiel und kann besonders sanft erfolgen. Die stabile Stahlrohrkonzeption 
funktioniert mittels Zahnantrieb und ermöglicht einen Radius von 180 Grad. Über 
den Winkelmesser lässt sich die Spreizung gut ablesen, sodass du dich von mal zu mal 
steigern kannst. 

To protect yourself from injury, your muscles need to be stretched before and after exercise. 
With the ENCHO IV stretching machine, stretching is child‘s play and can be done very gently. 
The stable tubular steel concept works through a gear drive and enables a radius of 180 
degrees. The spread can be read off easily using the protractor to increase from time to time.

EQUIPMENT
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1

TRAINING 

2           #811-0000

SIT UP

SPRUNGSEILE 
JUMP ROPES

3           #0307

Leichte Ausführung aus PVC, mit Kunststoffgriffen.
Jump rope. Light weight. Made of PVC.

1           #830-9400

Mit der nur ca. 1000 g leichten robusten 9 sprossigen TOP TEN Trainingsleiter (Polyamid & 
Kunststoff, 400 x 50 cm) gelingt eine effi ziente Verbesserung von Beinarbeit und Kondition.
The approx. 1000 g light 9 runged TOP TEN training ladder (polyamide & plastic, 400 x 50 cm), 
guarantees effi cient improvements in legwork and condition. The scope of delivery includes a carrying 
bag for transport and space-saving storage.

LEITER / LADDER

4           #0309

Längenverstellbares Sprungseil aus PVC - ummanteltem Stahl mit Kunststoffgriffen.
Steel jump rope covered with nylon.

5           #814-9000

Dieses kunststoffummantelte Stahlseil ist individuell auf Körpergröße und Bedürfnisse des Athle-
ten einstellbar. Leichte Nylongriffe mit integrierten Lagern ermöglichen eine schnelle Rotation und 
verhindern das Verdrehen des Seiles im Einsatz. Das bei Auslieferung ca. 275 cm lange Seil kann 
auf die für den Sportler optimale Länge gekürzt werden, damit ist es jederzeit schnell einsatzbereit. 
Lieferbar in vier verschiedenen Griff – Farben. Gewicht bei Auslieferung ca. 125 g.

This plastic-coated steel wire is individually adjustable to the body size or needs of the athlete. Lightweight 
nylon handles with integrated bearings allow fast rotation and prevent twisting of the rope during use. 
The rope, which is about 275 cm long at delivery, can be shortened to the optimum length for the athlete, 
so you can use it quickly at any time. Available in four different handle colors. Weight at delivery approx. 
125 g.

6           #814-2000
7           #814-3000

3

4

MY JUMP

8           #814-5000

5

6

7

8

Unterstützt den Aufbau der Bauchmuskulatur. Wird einfach unter die Tür geschoben. Mit 
schaumstoffgepolsterten Aufl agen.
To develop your stomach.

2
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Die einzigartigen Rollmatten machen im Handumdrehen aus jedem Untergrund einen stabilen und rutschfesten Sportboden. Das patentierte 
Verbindungssystem garantiert eine lückenlose Flächengestaltung mit den 4 x 1 m großen aufrollbaren Elementen und ist super einfach in der 
Anwendung. Höchsten Komfort und Sicherheit bietet der geschlossenzellige vernetzte Polyethylenschaumstoff mit seiner Oberfl äche aus PVC. Durch 
die Erfüllung sicherheitstechnischer Vorgaben sind die Rollmatten perfekt für Kampfsportler, aber auch Fitness- und Gymnastikübungen lassen sich 
auf dem stabilen Boden mit einer frei wählbaren Dicke von 3 cm/ 4 cm/ 5 cm ausführen.

The unique Roll mats turn any surface into a stable and non-slip sports fl oor in no time at all. The patented connection system guarantees a seamless surface 
design with the 4 x 1 m rollable elements and is super easy to use. The closed-cell, cross-linked polyethylene foam with its PVC surface offers maximum comfort 
and security. By fulfi lling safety requirements, the roll mats are perfect for martial artists, but also fi tness and gymnastics exercises can be carried out on the stable 
fl oor with a freely selectable thickness of 3 cm / 4 cm / 5 cm.

TIS-ROLL

          #948-5003     Size: 400 x 100 x 3 cm

          #948-5004     Size: 400 x 100 x 4 cm

          #948-5005     Size: 400 x 100 x 5 cm
Matten auf Anfrage! 
Auch in anderen Farben erhältlich.
Matts on request! 
Also in other colors available.

EQUIPMENT
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SPORTBÖDEN
TATAMI / MATS

1

3           #950-4000

WKF OFFICIAL
Wendematte / reversible mats
Size: 100 x 100 x 2 cm   WKF APPROVED

1           #941-6000

STANDARD
Lass uns auf dem Boden bleiben – genieße einen Sportboden der Extraklasse und 
nutze die Vorteile des Sportbodens Tatami „Standard“. Die Puzzlematten können 
über ein modulares System leicht miteinander verbunden werden und behalten allein 
durch die präzise Verzahnung ihre hervorragende Stabilität. Ein extra Rahmen ist 
nicht nötig. Die einzelnen Schaumstofffl iesen haben die Maße 100x100x2,2 cm und 
weisen eine Anti-Rutsch-Oberfl äche auf.

Let‘s stay on the ground - enjoy a top-class sports fl oor and take advantage of the Tatami 
“Standard” sports fl oor. The puzzle mats can be easily connected with each other via a 
modular system and retain their excellent stability thanks to their precise toothing. An extra 
frame is not necessary. The individual foam tiles measure 100x100x2.2 cm and have an 
anti-slip surface.

3

4           #943-4600

ITF OFFICIAL
Wendematte / reversible mats
Size: 100 x 100 x 2,2 cm   ITF APPROVED

4

5           #944-4600

WAKO OFFICIAL
Wendematte / reversible mats
Size: 100 x 100 x 2,2 cm   WAKO APPROVED

5

MADE ININ ITALY

2           #942-4600

2100/40
TÜV geprüfte Qualitätsmatten bekommst du mit unseren Sportboden Tatami 
„2100/40“ mit Härtegrad 40. Die 100x100cm großen und 2 cm dicken Matten 
werden inklusive Randstücken für alle Seiten geliefert. Egal ob im Gym oder zu 
Hause, schütze dich vor Verletzungen und deinen Boden vor Beschädigung, mit dem 
einfachen Modulsystem der Tatami-Matten. Die Verzahnungen lassen die einzelnen 
Matten fest ineinander greifen und bieten dir eine durchgehende, wasserabweisende 
Oberfl äche ganz nach deinen Vorstellungen. 

TÜV certifi ed quality mats you get with our sports fl oor tatami “2100/40” with hardness 40. 
The 100x100cm large and 2 cm thick mats are supplied including edge pieces for all sides. 
Whether in the gym or at home, protect yourself from injury and your fl oor from damage, with 
the simple modular system of tatami mats. The teeth allow the individual mats to interlock with 
each other and offer you a continuous, water-repellent surface according to your ideas.

2
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Matten auf Anfrage! 
Auch in anderen Formaten erhältlich.
Matts on request! 
Also in other versions available.

1           #941-9000

STANDARD
Bevor du auf die Nase fällst, hol dir die Kampfsportmatten/Tatamis aus dem Budo-
land Onlineshop. Die grau/schwarzen Wendematten verfügen über ein optimales 
Dämpfungsverhalten und bieten dennoch genug Festigkeit für einen sicheren Stand. 
Über das Stecksystem mit T-Struktur werden die 100 x 100 cm großen Puzzlematten 
lückenlose miteinander verbunden und ergeben eine weichgepolsterte Grundfl äche 
ganz nach deinem Bedarf. 

Before you fall on the nose, get the martial arts mats/tatamis from the Budoland online shop. 
The gray/black reversible mats have an optimal damping behavior and yet offer enough 
strength for a secure stand. The 100 x 100 cm puzzle mats are connected without gaps with 
the plug-in system with a T-structure and result in a softly padded base surface according 
to your needs. We place high demands on our fl oor mats and therefore rely on European 
standards. 

2           #949-9400

MMA
Mit dieser zweifarbigen Wendematte bieten wir die optimale Lösung für einen lang-
lebigen und robusten Sportboden. Die PE-Schaummatten „MMA“ sind entwickelt 
von Trocellen und weisen hervorragende Eigenschaften als Fitness- und Kampf-
sportmatten auf. Mit den Maßen von 100x100x3,5 cm lassen sie sich individuell an 
deine Räumlichkeiten anpassen und bieten somit eine perfekte Multisportlösung. 
Du kannst beide Seiten, also sowohl die Schwarze wie auch die Rote, nutzen. Dabei 
garantiert dir die leichte Prägung einen sicheren und rutschfesten Stand.

With this two-tone reversible mat, we offer the optimal solution for a durable and robust sports 
fl oor. The PE foam mats “MMA” are developed by Trocellen and have excellent properties 
as fi tness- and martial arts mats. With the dimensions of 100x100x3.5 cm, they can be 
individually adapted to your premises and thus offer a perfect multisport solution. You can 
use both sides, both black and red. The lightweight embossing guarantees you a secure and 
non-slip stand. 

1

2

EQUIPMENT



221

WAKO RING
Größe / Size: 7,5 x 7,5m
Höhe / Height: 1 m
Innenmaß / Internal demensions:  5,1 x 5,1m
3 Treppen / Stairs

AIBA RING
Größe / Size: 7,8 x 7,8m
Höhe / Height: 1 m
Innenmaß / Internal demensions: 6,1 x 6,1m
3 Treppen / Stairs

#907-0780

#907-0780

EQUIPMENT
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We are one of the most successful AIBA ring producers worldwide. Not only competition rings are 
in our assortment, also we can supply various training boxing rings and much more. 
Contact us for a personal offer!

We equip martial arts studios all over the world. In our product range are boxing rings, tatami 
mat fl oors, heavy bags and much more. The best customer service, satisfi ed customers and 
highest quality standards have fi rst priority. Get in touch with us or with one of our distributors in 
your country. We are looking forward to hearing from you soon.

BOXRINGE
BOXING RINGS

RINGPOLSTER / 
CONER CUSHION
Aus PVC mit TOP TEN Logo Print.
Made of PVC with TOP TEN logo print.

#908-0150   150 cm

#908-0177   177 cm

EQUIPMENT
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1           #905-0000

Freistehender, stabiler Trainingsring aus verzinktem Stahl.
Eine steckbare Rahmenkonstruktion ermöglicht ein schnelles
Auf- und Abbauen. 
Lieferumfang: Ring-Metall-Konstruktion
• 3 Ringseile • Eckpolster • Seilspanner  
Außenmaße: 5 x 5 m 
Innenmaße: 4,3 x 4,3 m – Sonderanfertigungen möglich

• Free standing strong training ring made of steel 
• The stackable construction allows fast building-up
   and dismantling.

TRAININGS RINGE
TRAINING BOXING RINGS

TRAININGSRING/TRAINING RING

Mit Holzboden, Schaumstoffplatte und Canvas.
With wooden fl oor, PVC foam and canvas.

TRAININGSRING
TRAINING RING + BODEN / GROUND

2           #905-0001

Ohne Boxsack. 
Without boxing bag.

BOXSACKAUFHÄNGUNG
HEAVY BAG BRACKET

3           #905-0210

3

2

1

RINGSEILE / 
BOXING RING ROPES
Aus PVC. Made of PVC.

RINGPLANE
Aus 100% Canvas-Baumwolle.
Made of canvas cotton.

AUF ANFRAGE / ON REQUEST

EQUIPMENT
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INDIVIDUALISIERTE TRAININGSRINGE
INDIVIDUALIZED TRAINING RINGS

Jetzt gibt es unseren bewährten Trainingsring in weiteren Versionen als Eck-, Wandmontage oder freistehend. Sie werden 
individuell nach Kundenvorgaben gefertigt um den zur Verfügung stehenden Trainingsraum optimal zu ergänzen. Wir 
beraten Sie gerne! 

Now we have our tried and tested training ring in other versions as corner, wall mounting or freestanding. They are individually made 
according to customer requirements in order to complete the available training area optimally. For further informations don´t hesitate 
to contact us.   

TISCH-GONG / GONG
#855-0000

TISCH-GLOCKE / BELL
#856-0000

EQUIPMENT
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cage without fl oor

cage with fl oor

MMA KÄFIGE
MMA CAGES

6,1 x 6,1 m
6,1 x 6,1 m, MIT Boden, Maße: 6,1 x 6,1 m, Höhe: 180 cm, 
Panellänge: 253 cm, 8 Ecken, 1 Tür,
Boden: OSB3 s-1,8 cm, Foam 3 cm,
6,1 x 6,1 m, OSB Floor, Dimensions: 6,1 x 6,1 m (20’), Fence height: 180 cm (70.8’), the panel length 
253 cm (99.5’), 8 x soft corners, 1 x door, Floor: OSB3 s-1,8 cm (0.71’), Foam 3 cm (1.18’), Upper 
canvas

           #906-6V10/OS

5 x 5 m 
5 x 5 m, MIT Boden, Maße: 5 x 5 m, Höhe: 180 cm, 
Panellänge: 207 cm, 8 Ecken, 1 Tür,
Boden: OSB3 s-1,8 cm, Foam 3 cm,
5 x 5 m, OSB Floor, Dimensions: 5 x 5 m (16.5’), Fence height: 180 cm (70.8’), the panel length 
207 cm (81.49’) 8 x soft corners, 1 x door, Floor: OSB3 s-1,8 cm (0.71’), Foam 3 cm (1.18’), Upper 
canvas(99,5’)

           #906-5V10/OSB

6,1 x 6,1 m
6,1 x 6,1 m, ohne Boden, Maße: 6,1 x 6,1 m, Höhe: 180 cm, 
Panellänge: 253 cm, 8 Ecken, 1 Tür
(No Floor), Dimensions: 6,1 x 6,1 m (20’ ), 
Fence height: 180 cm (70.8’), the panel length 253 cm (99,5’), 8 x soft corners, 1 x door

           #906-9600

5 x 5 m
5 x 5 m, ohne Boden, Maße: 5 x 5 m, Höhe: 180 cm, 
Panellänge: 207 cm, 8 Ecken, 1 Tür
5x5 m (No Floor), Dimensions: 5 x 5 m (16,5’ ), 
Fence height: 180 cm (70.8’), the panel length 207 cm (81,49’), 8 x soft corners, 1 x door

           #906-9500

4 x 4 m
4 x 4 m, ohne Boden, Maße: 4 x 4 m, Höhe: 180 cm, 
Panellänge: 166 cm, 8 Ecken, 1 Tür
4x4 m (No Floor), Dimensions: 4 x 4 m (13’ ), 
Fence height: 180 cm (70.8’), the panel length 166 cm (65.35’), 8 x soft corners, 1 x door

           #906-9400

MMA KÄFIGE ohne Boden
MMA CAGES without fl oor

MMA KÄFIGE mit Boden
MMA CAGES with fl oor

EQUIPMENT
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Kompletter MMA Trainingsring mit Gitter, Rahmen, 
Plane, Boden. Stabil genug für jeden Trainingstil. 
Stahlteile gepolstert.  Sende deine Anfrage!
Top Ten MMA training cage with fencing, padding, soft 
fl oor and canvas.The fence is fi rm and can stand any type 
of training. Steel parts are covered with a thick layer of high-
density padding that offers adequate safety precautions. 
We offer cages in various dimensions and fl oor types.

SEND YOUR REQUEST!

EQUIPMENT

7 x 7 m, Bodenhöhe: 100 cm, Maße: 7 x 7 m, Höhe: 180 cm, Panellänge: 290 cm, 8 Ecken, 
2 Türen, 2 Treppen, 2 Treppen
Floor height 100 cm, 2 doors, Dimensions: 7 x 7 m (23’), Fence height: 180 cm (70.8’), Floor: 
height 80 cm, wood s-2,4 cm (0.94”), 3 cm (1.18”) foam, the panel length 290 cm (114.17”), 8 x 
soft corners, 2 x doors, 2 x steps, upper & side canvas

           #906-7V1002D

7 x 7 m, Bodenhöhe: 80 cm, Maße: 7 x 7 m, Höhe: 180 cm, Panellänge: 290 cm, 8 Ecken, 
1 Tür
90x-7V80 - Floor height 80 cm, Dimensions: 7 x 7 m (23’), Fence height: 180 cm (70.8’), Floor: 
height 80 cm, wood s-2,4 cm (0.94”), 3 cm (1.18”) foam, the panel length 290 cm (114.17”), 8 x 
soft corners, 1 x door, 1 x steps, upper & side canvas

           #906-7V80

2 Türen / Doors
6,1 x 6,1 m, Bodenhöhe: 80 cm, Maße: 6,1 x 6,1 m, Höhe: 180 cm, Panellänge: 253 cm, 
8 Ecken, 2 Türen
Floor height 80 cm, 2 doors, Dimensions: 6,1 x 6,1 m (20’), Fence height: 180 cm (70.8’), Floor: 
height 80 cm, wood s-2,4 cm (0.94”), 3 cm (1.18”) foam, the panel length 253 cm (99.6”), 8 x soft 
corners, 2 x doors, 2 x steps, upper & side canvas

           #906-6V802D

6,1 x 6,1 m, Bodenhöhe: 80 cm, Maße: 6,1 x 6,1 m, Höhe: 180 cm, Panellänge: 253 cm, 
8 Ecken, 1 Tür, 1 Treppe
Floor height 80 cm, 1 door, Dimensions: 6,1 x 6,1 m (20’), Fence height: 180 cm (70.8’), Floor: 
height 80 cm, wood s-2,4 cm (0.94”), 3 cm (1.18”) foam, Length of the pannel 253 cm (99.6”), 8 
x soft corners, 1 x door, 1 x steps, upper & side canvas

           #906-6V80

1 Türe / Door
6,1 x 6,1 m, Bodenhöhe: 65 cm, Maße: 6,1 x 6,1 m, Höhe: 180 cm, Panellänge: 253 cm, 
8 Ecken, 1 Tür, 1 Treppe
Floor height 65 cm, 1 door, Dimensions: 6,1 x 6,1 m (20’), Fence height: 180 cm (70.8’), Floor: 
height 65 cm, wood s-2,4 cm (0.94”), 3 cm (1.18”) foam, the panel length 253 cm (99.6”), 8 x soft 
corners, 1 x door, 1 x steps, upper & side canvas

           #906-6V65

MMA KÄFIGE
MMA CAGES

2 Türen / Doors + SIDEWALK
7 x 7 m, Bodenhöhe: 100 cm, Maße: 7 x 7 m, Höhe: 180 cm, Panellänge: 290 cm, 
8 Ecken, 2 Türen, 2 Treppen
Floor height 100 cm, 2 doors, Dimensions:  7 x 7 m (23’), Fence height: 180 cm (70.8’), wood s-2,4 
cm (0.94”), 3 cm (1.18”) foam, the panel length 290 cm (114,17”), 
8 x soft corners, 2 x doors, 2 x steps, upper & side canvas

           #906-7V1002DCH 

one door

two doors

two doors and 
sidewalk

EQUIPMENT
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2           #906-panel

ELEMENT, PANEL
PANEL
Baue dir mit nur wenigen Handgriffen deine individuelle Trainings-Area zusammen. 
Unser Baukastensystem ermöglicht dir fl exible Lösungen am Boden oder der Wand. 
Wähle aus 4 unterschiedlichen Längen (166 cm, 207, cm, 253 cm, 290 cm) dein 
passendes Käfi gteil aus und werte damit deine Trainingsfl äche auf. Jedes Teil ist an 
der Ober- und Unterkante bereits ab Werk mit einem Schaumstoffmantel umhüllt. Für 
die Seiten kannst du selbst entscheiden, was dir besser gefällt. Entweder orderst du 
dir 2 zusätzliche Stahlrohrummantellungen oder du bevorzugst die 40 cm breiten und 
weichgepolsterten Eckkissen. Im Lieferumfang bereits enthalten sind 2 Verbindungs-
elemente für einen schnellen und sicheren Aufbau deiner MMA Trainingsfl äche.

Build your training area in just a few simple steps. Our modular system enables you to have fl e-
xible solutions on the fl oor or the wall. Choose your suitable cage from 4 different lengths (166 
cm, 207 cm, 253 cm, 29 cm) and upgrade your training area. Each part is wrapped in a foam 
jacket at the top and bottom edge at the factory. For the pages, you can decide for yourself 
what you like better. Either you order 2 additional tubular steel sheathing or prefer the 40 cm 
wide and softly padded corner cushions. The scope of delivery already includes 2 connecting 
elements for quick and safe construction of your MMA training surface. 

1           #906-doorpanel  Size: 4x4m  /  5x5 m   /  6,1 x 6,1 m  /  7x7 m

ELEMENT, PANEL  MIT TÜR 
PANEL WITH DOOR
Eröffne dir eine neue Trainings-Area und baue dir im praktischen Baukastensystem 
deinen eigenen MMA-Cage. Unsere Käfi gteile mit Tür sind in 4 unterschiedlichen 
Längen (166 cm, 207 cm, 253 cm, 290 cm) erhältlich und haben eine Sicherheits-
höhe von 195 cm. Ober und Unterkanten der Cage-panel sind bereits mit einem 
Schaumstoff-Cover gesichert. Ebenfalls ist der Türausschnitt speziell umrandet und 
bietet damit einen sicheren Einstieg in den Ring. Der Verschluss der Tür ist einfach ge-
halten, sodass er sich auch mit Handschuhen einfach öffnen und schließen lässt. Zu 
jedem unserer TOP TEN Käfi gteile erhältst du zusätzlich in der Lieferung 2 Verbinder 
zur Boden- oder Wandbefestigung.

Open up a new training area and build your own MMA cage using the practical modular 
system. Our cage parts with doors are available in 4 different lengths (166 cm, 207 cm, 253 
cm, 290 cm) and have a safety height of 195 cm. The upper and lower edges of the cage panel 
are already secured with a foam cover. The door cutout is also especially bordered and thus 
offers safe entry into the ring. The door lock is kept simple to be opened and closed quickly, even 
with gloves. For each of our TOP TEN cage parts, you will also receive 2 connectors for fl oor or 
wall mounting in the delivery.

1

2

EQUIPMENT



EQUIPMENT

228

3           #906-300

SEITENPOLSTERUNG 
PADDING FOR THE SIDE
Steck dir dein eigenes Octagon zusammen oder verwandle eine Wand in ein stilechtes 
Käfi g-Adventure. Zur Polsterung der seitlichen Cage-Teile bieten wir dir zu allen TOP 
TEN MMA Käfi gen passende Seitenpolster an. Standardmäßig sind die Käfi gteile 
bereites an den Ober- und Unterkanten mit einem Schaumstoffmantel versehen, 
weshalb du nur noch die Seitenrohre entsprechen polstern musst. Über haftstarke 
Klettverschlüsse ist das Anbringen kinderleicht. Das Außenmaterial ist besonders 
belastbar und kann bei Bedarf feucht gereinigt werden. Durch die Nutzung der TOP 
TEN Seitenpolster wird der Spalt zwischen den Elementen verkleinert, wodurch ein 
versehentliches Einfädeln der Athleten deutlich reduziert wird.

Put together your own octagon or turn a wall into a stylish cage adventure. For padding the 
side cage parts, we offer matching side pads for all TOP TEN MMA cages. By default, the cage 
parts are provided with a foam jacket on the upper and lower edges, which is why you only must 
pad the side tubes accordingly. Attaching is child‘s play with strong hook and loop fasteners. 
The outer material is particularly resilient and can be cleaned with a damp cloth if necessary. 
By using the TOP TEN side pads, the gap between the elements is reduced, which signifi cantly 
reduces the athletes‘ accidental threading. 

4           #906-200

ECKPOLSTER ZWISCHEN ZWEI ELEMENTEN

SOFT CORNER BETWEEN TWO PANELS

Hole dir das Plus an Sicherheit in deinen MMA Käfi g mit den weichen Eckpolstern von 
TOP TEN. Die Kissen haben eine Höhe von 180 cm und sind circa 40 cm breit. Sie 
werden über den oberen Holm zweier Cage-Teile gelegt und mittels des Klettver-
schlusses fest miteinander verbunden. Die Polster können sowohl im vollständigen 
Käfi g als auch an einer alleinstehenden Wand aus einzelnen Elementen zum Einsatz 
kommen. Das Cover aus strapazierfähigem Material lässt sich leicht reinigen und 
überzeugt zudem mit einer angenehmen Haptik. Durch die Verwendung der Soft 
Corner wird die Lücke zwischen den einzelnen Käfi gelementen geschlossen, wodurch 
die Sicherheit für die Athleten spürbar zunimmt. 

Get the extra security in your MMA cage with the soft corner cushions from TOP TEN. The 
cushions are 180 cm high and 40 cm wide. They are placed over the upper spar of two cage 
parts and fi rmly connected using the hook and loop fastener. The cushions can be used in a 
complete cage and on a single wall made up of individual elements. The cover made of hard-
wearing material is easy to clean and impresses with its pleasant feel. Using the Soft Corner, 
the gap between the individual cage elements is closed, which noticeably increases the safety 
of the athletes.

5           #906-canvas Size: 4x4m - 9 x 9m 

BODENPLANE
CANVAS
Komm auf den Boden der Tatsachen und richte dir mit den TOP TEN Käfi g-Planen 
deinen MMA-Cage nach deinen Vorstellungen ein. Ganz nach deinen Vorlieben 
kannst du zwischen saugfähigen Canvas-Unterlagen aus Baumwolle oder strapazier-
fähigen Vinylbelag entscheiden. Damit für jeden Käfi g die richtige Plane dabei ist, 
hat TOP TEN ein umfangreiches Sortiment von 4 x 4 m bis 9 x 9 m im Angebot. 
Zudem sind alle Beläge in den Farben Schwarz, Rot oder Blau erhältlich. Für einen 
individuellen Look deiner Kampfarena lassen sich die Bodenplanen durch innovative 
Druckverfahren nach deinen Ideen gestalten.

Get down to earth and set up your MMA cage according to your ideas with the TOP TEN cage 
tarpaulins. Depending on your preferences, you can choose between absorbent canvas under-
lays made of cotton or hard-wearing vinyl fl ooring. To ensure that there is the right tarpaulin for 
every cage, TOP TEN has an extensive range from 13 inches to 29,5 inches on offer. In addi-
tion, all coverings are available in black, red, or blue. For a unique look of your battle arena, the 
fl oor tarpaulins can be designed according to your ideas using innovative printing processes.

3

4

5
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1 #901          Farben / Colours : 

Mechanische Personen - Bodenwaage mit Kreisanzeiger und verchromtem Schutz-
ring. Trittfl äche aus hautfreundlichem, gerilltem Naturkautschuk. Tragkraft 150 kg.
Mechanical scale with high-precision weighting mechanism. Max. 150 kg.

SECA 760

1

2           #903-1000

Robuste Flachwaage mit Kabelfernanzeige, Kabellänge 2 m, BMI-Funktion, 
optional Batterien oder Netzgerät. Tragkraft: 200 kg, Teilung: 100 g, geeicht.
• Electronic weight scale with a low demand in energy
• Remote controlled up to a distance of 2 m
AC powering optional. Gauged „Class III“ competition weight scale. Capacity: 200 kg, 
scale: 100 g, calibrated

SECA 899

2

3           #852-0000

Professionelle Handstoppuhr.
Professional sport stop clock, made in Germany, shock resistant.

HANDSTOPPUHR / STOP CLOCK

4           #851-0000

Leicht bedienbare, quarzgesteuerte Analog - Tisch-/Wanduhr.
Analogic table/wall stop clock, minute and second hands. Made in Germany.

TISCHSTOPPUHR/
STOPWATCH FOR TABLES

3
4
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2           #872-0008

Analoger Timer im Retrolook.
Timer analog.Retro style.

RETRO TIMER

1           #872-0000

Konditester mit Digitalanzeige. Wurde speziell für das Intervall- und Zirkeltraining entwickelt. 
Nach Beendigung von Runden-/Pausenzeiten ertönt ein Hupsignal. 
Verschiedene Einstellmöglichkeiten:
Condition Tester with digital display. Especially developed for intervall and circuit training. A buzzer 
is sounded after the end of every round and pause. Features different time settings.

KONDITESTER/
CONDITION TESTER

4           #872-0007 (optisches Signal)

5           #872-0006

3           #872-0005

Countdown Timer mit Sound und vielfältigen Einstellmöglichkeiten. 
Countown timer with sound and manifold setting options. 

TIMER

EQUIPMENT
2

4

3

1

5
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ESCRIMA 

BO »CONTEST«

WAFFENSTÄNDER  
WEAPONS DISPLAY

WAFFENETUIS 
CARRYING CASES
20

10

19

1 #666-0066   Schwarzes Hartholz / Black Hardwood

#842-0180  für Bo, schwarz, ca. 190 cm / 
 Bo case, black, approx. 190 cm

#654-1180    Bo light aus sehr leichten Lotus Holz mit 
                        er glänzenden Verzierung (Tape) 
                        Bo made of lightweight Lotus with shiny                                                                                                                                      
 silver tape

#845-9000   Schwarzes Hartholz / Black Hardwood

3 #668-0066    Rattan „Tigerstyle“/ Rattan „Tigerstyle“

21

11

2 #665-0066   Roteiche / Red Oak

#842-0120  für Jo, schwarz, ca. 130 cm
 Jo case, black, approx. 130 cm

#655-0180   zweiteilig, zusammenschraubbar, 
 aus Kunststoff (siehe Abb.)
 two-part, with screw base, synthetic

4 #667-0066    Rattan rot/ Rattan red
5 #841-0080    Escrima-Etui / Escrima-Case (80 cm)

ca. 66 cm / approx. 66 cm

ca. 182 cm / approx. 182 cm

HANBO
ca. 91 cm / approx. 91 cm

17

18

#802-9091     mit Schaumstoffüberzug / foam covered

#664-0090    Roteiche / Red Oak

JO
ca. 128 cm / approx. 128 cm

13

14

#656-0128   Roteiche / Red Oak

#658-0128   Rattan / Rattan
15

16

#656-1128    Weißeiche / White Oak

#802-9128   mit Schaumstoffüberzug / foam covered

KUNG FU »DRAGON POLE«
ca. 250 cm / approx. 250 cm

12 #650-0250  Roteiche (konisch) / Red Oak (tapered) 

BO STÄBE / BO
ca. 182 cm / approx. 182 cm

6

7

#649-0180  Roteiche / Red Oak

#650-0180  Roteiche (konisch) / Red Oak (tapered)
8

9

#651-0180 Rattan / Rattan

#802-9182   mit Schaumstoffüberzug / foam covered

WEAPONS

1

3

2

4

Ohne Inhalt 
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HOLZWAFFEN / WOODEN WEAPONS

NATUR / NATURAL

WAPONS

1 #661-0030        Tanto Material: Roteiche / Size: 29 cm 
       Tanto  Material: Red Oak / Size: 29 cm

2 #640-0056        Shoto Material: Roteiche / Size: 56 cm
        Shoto  Material: Red Oak / Size: 56 

3 #645-0115            Suborito Material: Roteiche  / Size: 115 cm
        Suborito  Material: Red Oak / Size: 115 cm 

6 #682-0088         Ninja Schwert  Material: Schwarzes Hartholz / Size: 87                         
        Kung-Fu Sword  Material: Black Hardwood / Size: 87                      

7 #683-0093          Tai-Chi Schwert  Material: Roteiche/  Size: 90 cm
          Tai-Chi Sword  Material: Red Oak / Size: 90 cm                           

5 #641-0102            Bokken Material: Roteiche
          Bokken Material: Red Oak / Size 87 cm

9 #690-0114            Kendo-Shinai Material: Bambus / Size: 118 cm
          Kendo-Shinai  Material: Bamboo / Size: 118 cm                           

10 #843-0120           Waffentasche (ohne Inhalt) für Bokken, Dendo-Shinai
           Carrying Case (without content) for swoard  /  Size: 120 cm

4 #642-0101           Bokken Material: Weißeiche Size:101
         Bokken Material: White Oak / Size 101 cm

8 #681-0087           Kung-Fu Schwert Material: Roteiche/ Size: 85 cm
           Kung-Fu sword Material: Red Oak /  Size: 85 cm

3

6

7

5

4

8
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COMPETITION KAMA
extrem leichte Aluminium Kama mit Verzierungen (Tape) 
extremely lightweight Kama made of aluminimum with tape

Achtung! 
Artikel 1-6 Paarweise!  
Attention! 
Products 1-6 a pair!

1 #713-1045 Kama  Material: Aluminium / 
Kama  Material: Aluminium / Size: 28 cm

2

4

5

6

7

8

3

#712-1045 Kama  Material: Aluminium / 
Kama Material: Aluminium / Size: 28 cm

#715-9017 Kama „Competition“ Material: Aluminium   
Kama „competition“ Material: Aluminium
Size: 40 cm

#715-9017 Tonfa Material: Roteiche / 
Tonfa Material: Red Oak / Size: 51 cm

#675-0051 Tonfa  Material: Schwarzes Hartholz / 
Tonfa Material: Black Hardwood / Size: 51 cm

#841-9070 Waffentasche für Tonfa / 
carrying cases for Tonfa / Size: 90 cm

#841-9050  Waffentasche für Kama / 
carrying cases for Tonfa 

#710-0045 Kama „Deluxe“ Material: Roteiche + Stahl 
 (Griffe für die rechte und linke Hand 
 konzpiert, inkl. Halteschlaufe)  

Kama „deluxe“  Material: Red Oak + Steel
Size:  36 cm 

WEAPONSWEAPONS
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66

Tasche ohne Inhalt
Case without content

Tasche ohne Inhalt
Case without content
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SAI
ca. 50 cm, lederumwickelter Griff 
approx. 50 cm, steel leather covered bar

2

6

10

3

7

11

4

8

12

14

1

#702-0050    schwarze Ausführung (Paar) / 
    round black Sai (a pair)

#835-9000  Gummipistole / rubber gun

#801-9056   Wakizashi / Wakizashi / Size: 56 cm

#701-0050      verchromte Ausführung (Paar) / 
    round chrome Sai (a pair)

#803-9051   Tonfa (Paar) / Tonfa (a pair) / Size: 51 cm

#805-9049  Sai (Paar) aus Kunststoff / Sai (a pair) / Size: 45 cm

#844-9000   Saitasche (ohne Inhalt) / 
    Sai case (without content)

#802-9066  Escrima (Paar) / Escrima (a pair) / Size: 66 cm

#801-9101   Katana / Katana / Size: 101 cm

#802-9091  Han-Bo / Han-Bo / Size: 91 cm

#714-0049 Schmetterlingsmesser (paarweise)   
Butterfl y swords (a pair)  

 Size: 49 cm  Material: Stahl/steel

5

9

13

15

#743-0073    Ninja Schwert schwarz
     Ninja Sword, black / Size: 73 cm

#834-9028  Gummimesser (biegsam) / rubber knife / Size: 24 cm

#804-9051  Polizei-Tonfa (Hartplastik) / police Tonfa / Size: 51 cm

#802-9182  Bo-Stab / Bo / Size: 182 cm

Achtung!  /  Attention!
Verkauf der mit          markierten Waffen 

aus diesem Katalog nur an Personen 
über 18 Jahre. Bei Bestellung unbedingt 

Kopie des Führerscheins oder des 
Personalausweises beifügen.

All weapons shown in this catalogue and 
signed with the          will not be sold to minors. 

A copy of your driving license or your passport 
must be attached to your order.

WAFFEN / WEAPONS
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KUBOTAN
Japanischer Anhänger zum Tragen am Schlüsselbund 
aus Stahl
Japanese Key Chain, made of steel

1 #766-9014 Kubotan schwarz / Kubotan

2

4

3

#766-0014 Kubotan Chrom / Kubotan chrome

#767-0014 Kubotan Chrom mit Spitze 
Kubotan chrome pointed

#767-9014 Kubotan schwarz mit Spitze /   
Kubotan black pointed

METALLSCHWERTER / METAL SWORDS

6

8

7

9

5

#717-0098 Tai-Chi Schwert  ca. 97cm, Aluminium 
Tai-Chi Sword Aluminium

#719-0097 Tai-Chi Schwert ROSEWOOD ca. 97cm fl exible Alu-Klinge 
Tai-Chi Sword, fl exible stainless Steel

#718-0097 Tai-Chi Schwert QUAN ca.95cm, Stahl 
Tai-Chi Sword, Stainless Steel

#720-0097 Tai-Chi Schwert DOUBLE  ca. 97cm, Doppelschwert  
Tai-Chi Double-Sword

#716-0086 Kung-Fu Schwert  ca. 85cm, stumpfe Alu-Klinge 
Standard Broadswords
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KUNG-FU / WUSHU
1 #731-0185   Langer Säbel  Größe: 185 cm  

Wushu podao  Size approx.: 185 cm

2 #734-1203    Speer Größe: ca. 203 cm  
 Single Spear  Size approx.: 203 cm

3 #734-0203   Doppelkopf-Speer  Größe: ca. 203 cm  
  Double Headed Spear 
  Size approx.: 203 cm

SCHWERTER/KATANAS 
SWORDS/KATANAS

10 #848-9000    Samurai Schwertständer, Holz, horizontal,    
     als Einzelbestellung nur als 2er Ständer 
     (für Katana und Wakizashi) erhältlich.

     Samurai sword stand, wood, horizontal, 
      on sale by retail only as a 2-blade-stand 
      (for Katana and Wakizashi).

Profi -Katana Material: Scharf geschliffener, rostfreier 440er 
Stahl, Lieferung ohne Ständer.   Pro-Katana  Material: sharpe-
ned, 440 stainless steel, Deliverance , without stand.

4 #740-0074      Size: ca. 74 cm

5 #740-9074      Size: ca. 74 cm

6 #849-0000    Shogun-Schwertständer  
     Material: Schwarzes Holz 
     Shogun sword stand 
      Material: made of black wood
     Size: ca. 61 cm

7 #737-0045     Tanto mit Holzscheide / Tant

8 #737-0070      Wakizashi mit Holzscheide / Wakizashi

9 #737-0105       Katana mit Holzscheide / Katana

WAPONS

#848-9000    Samurai Schwertständer, Holz, horizontal,    

WEAPONS
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Achtung!  /  Attention!
Verkauf der mit          markierten Waffen 

aus diesem Katalog nur an Personen 
über 18 Jahre. Bei Bestellung unbedingt 

Kopie des Führerscheins oder des 
Personalausweises beifügen.

All weapons shown in this catalogue and 
signed with the          will not be sold to minors. 

A copy of your driving license or your passport 
must be attached to your order.

11 #801-9056      Wakizashi mit Schaumstoffummantelung/ 
      Wakizashi with foam coating

11
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          #1172-91 Size: 36 - 471

Da wo Beweglichkeit und Schnelligkeit im Vordergrund stehen, kommen die Boxstiefel 
„Generation“ von TOP TEN zum Einsatz. Die Sportstiefel sind die ideale Mischung aus 
Funktionalität und Design. Die Perfect-fi t Passform der Schuhe schmiegt sich dem Fuß 
druckfrei an und so können die „Generation 2020“ auch problemlos barfuß getragen 
werden. Über die fl ache Schnürung und den zusätzlichen Klettverschluss kannst du eine 
individuelle Einstellung jederzeit vornehmen. Ausschlaggebend für den Tragekomfort der 
halbhohen Schuhe ist das leichte, atmungsaktive Mesh-Material. Die Antirutschsohle 
bietet dir eine tolle Traktion auf der Matte und verhilft dir damit zu einen kraftvolleren 
Auftritt.

Where mobility and speed are in the foreground, TOP TEN boxing shoes “Generation 2020” 
are used. The sports boots are the ideal mix of functionality and design. The perfect fi t of the 
shoes nestles pressure-free on the foot and so the “Generation 2020” can also be easily worn 
barefoot. The fl at lacing and the additional hook and look fastener you can make an individual 
adjustment at any time. Decisive for the wearing comfort of the half-high shoes is the lightweight, 
breathable mesh material. The anti-slip sole gives you great traction on the mat and helps you 
to a more powerful appearance.

GENERATION

          #16792-1 Size: 36 - 474

Wie ein Profi  steigst du mit den TOP TEN Boxstiefeln „ShortCut“ in den Ring. Die 
halbhohen Schnürstiefel sind besonders leicht und fl exibel gearbeitet, sodass sie sich 
optimal deiner Fußform anpassen. Eine spezielle Anti-Rutschsohle sorgt für ausreichend 
Bodentraktion und unterstützt einen kraftvollen Antritt. Der Einsatz von Mesh-Material 
macht die „ShortCut“ Schuhe auch problemlos barfuß tragbar, da ein einwandfreies 
Fußklima im Inneren sichergestellt ist. Die fl ache Schnürung, der wahlweise roten oder 
schwarzen Schuhbänder, ist ein Teil des TOP TEN Sicherheitskonzeptes. Zusätzlich 
werden die Enden durch den stabilisierenden Klettverschluss im Knöchelbereich 
verdeckt. Applikationen aus Kunstleder und das graphische Design runden das stimmige 
Gesamtkonzept der „ShortCut“ Boxstiefel von TOP TEN ab.

You climb into the ring like a professional with the TOP TEN boxing boots “ShortCut.” The half-
high lace-up boots are particularly light and fl exible so that they adapt perfectly to your foot 
shape. An exclusive anti-slip sole provides suffi cient fl oor traction and supports a great start. The 
use of mesh material also makes the “ShortCut” shoes easy to wear barefoot, as it ensures a 
perfect foot climate inside. The fl at lacing, of either red or black shoelaces, is part of the TOP 
TEN safety concept. Also, the ends are covered by the stabilizing hook and loop fastener in the 
ankle area. Applications made of synthetic leather and the graphic design complete the coherent 
overall concept of the “ShortCut” boxing boots by TOP TEN.

SHORTCUT

          #1172-92 Size: 36 - 47  2

          #1172-90 Size: 36 - 47  3

1

2

3

4

Ein präziser Sitz und ein klares Design – das sind die Eigenschaften der TOP TEN 
Boxstiefel „Black Star“. Hinter der sportlichen Fassade der Schnürstiefel versteckt sich 
atmungsaktiver Tragekomfort sowie ein ausgezeichnetes Stabilisierungssystem. Durch 
einen zusätzlichen Klettstreifen im Mittelfußbereich wird dieser sicher gehalten. Die 
luftige Materialkombination aus leichtem Mesh und robusten Kunstlederapplikationen 
machen die „Black Star“ zu ausdauernden Begleitern. Für eine rutschsichere Aufl age am 
Boden sorgt die speziell gearbeitete Sohle, sodass du eine tolle Traktion auf der Matte 
oder dem Ringboden hast.

A precise fi t and bright design are the characteristics of the TOP TEN boxing boots, “Black Star.” 
The sporty facade of the lace-up boots hides breathable comfort and an excellent stabilization 
system. An additional hook and loop strap in the midfoot area holds it securely. The airy material 
combination of light mesh and robust synthetic leather applications make the “Black Star” long-
lasting companions. The specially crafted sole ensures a non-slip surface on the fl oor, so you 
have excellent traction on the mat or the ring fl oor.

BLACK STAR

NEW

          #5441-9           Size: 33 - 475

WAKO SHOES
Die TOP TEN Budoschuhe „WAKO“ machen in dem schwarzen Kunstlederoutfi t einen 
noblen Eindruck. Lass dich vom Schick der Schuhe nicht täuschen, denn in Wahrheit 
steckt die geballte Sportlichkeit in den Slippern. Auffallend, schon beim ersten Tragen, 
ist das geringe Gewicht und das schnelle Step-In-System der „WAKO“ Schuhe. Ganz 
ohne einen Verschluss sitzen sie sicher am Fuß und werden allein durch die Perfect-Fit-
Passform und einem elastischen Zungenband gehalten.

The TOP TEN budo shoes “WAKO” make a classy impression in the black synthetic leather 
outfi t. Do not be fooled by the chic of the shoes, because, the real sportiness is in the slippers. 
What is striking, even when worn for the fi rst time, is low weight and the fast step-in system of the 
“WAKO” shoes. Without a fastener, they sit securely on foot and are held by the perfect fi t alone 
and an elastic tongue band. 

5
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ZORI SLIPPER

          #515-00             Size: 36 - 455

KUNG FU SCHUHE / SHOES
Hole dir mit den schwarzen Kung Fu Schuhen aus Segeltuch extrem leichte Sport-
Slipper für deinen Kampfsport. Dank der dünnen, rutschfesten Gummisohle haben die 
Schuhe einen perfekten Grip auf unterschiedlichen Böden. Die Kung Fu Schuhe sind wie 
gemacht für das indoor Training in der Halle und auf der Matte geeignet, machen sich 
aber auch super als bequeme Sport- und Freizeitschuhe. 

Get extremely light-sport slippers for your martial arts with the black canvas kung fu shoes. 
Thanks to the thin, non-slip rubber sole, the shoes have perfect grip on different fl oors. The Kung 
Fu shoes are made for indoor training in the hall and on the mat but are also great as comfort-
able sports and leisure shoes.

          #501-9             Size: 33 - 467

NINJA TABI BOOTS

          #522-9             Size: 38 - 456

6

         #545-90 Size: 36 - 47  1

Du brauchst nach dem Training eine richtige Erfrischung? Dann nichts wie rein in die 
TOP TEN Budoletten und ab mit dir unter die Dusche. Die coolen Badesandalen von 
TOP TEN stehen auf alles wo es nass ist und sind somit perfekt geeignet für den Einsatz 
als Duschslipper nach dem Training, in der Sauna, im Schwimm- oder Hallenbad und 
natürlich am Strand. Die hochwertige Synthetikqualität der Budoletten garantiert dir 
einen langlebigen und pfl egeleichten Schuh. Für ein komfortables Laufgefühl sorgen das 
vorgeformte Fußbett und ein breiter Halteriemen. 

Do you need a real refreshment after training? Then nothing like in the TOP TEN Budolettes and 
take a shower with you. The cool bathing sandals from TOP TEN stand on everything where it is 
wet and are therefore perfectly suitable for use as shower slippers after training, in the sauna, in 
the swimming pool or indoor pool, and of course on the beach. The high-quality synthetic quality 
of the budolette guarantees you a durable and easy-care shoe. The pre-shaped footbed and a 
wide strap ensure a comfortable walking experience.

BUDOLETTEN NEW

         #545-40 Size: 36 - 47  2

         #545-70 Size: 36 - 47  3

         #545-10 Size: 36 - 47  4

1

2 3 4

Mehr fernöstlichen Flair kann man nicht an seinen Füßen tragen als mit den Reisstroh 
Slippern „Zori“ von Hayashi. Unter der traditionellen Reisstrohmatte befi ndet sich eine 
rutschfeste Schaumstoffsohle für einen sicheren Halt auf fast allen Untergründen. 
Gehalten werden die luftigen Sandalen von über Kreuz gelegten Riemchen aus mehrfach 
abgesteppter Baumwolle.

You can’t carry more Far Eastern fl air on your feet than with the rice straw slippers “Zori” by 
Hayashi. Under the traditional rice straw mat, there is a non-slip foam sole for a secure grip on 
almost all surfaces. The airy sandals are held by crossed straps made of multi-stitched cotton.

5

Schleiche lautlos durch die Nacht, mit den „Tabi Schuhen“ für Ninja. Diese Spezialschuhe 
orientieren sich an  traditioneller Ninja Bekleidung und machen deinen Look perfekt. Die 
„Tabi Schuhe“ sind extrem leicht und verfügen über eine dünne, biegsame Sohle, welche 
dir annährend ein Barfuß-Gefühl bieten kann. Über einen Klettverschluss am hinteren 
Schaft lassen sich die „Tabis“ öffnen und schließen, sowie in der Weite regulieren.

Sneak silently through the night with the “Tabi shoes” for ninja. These special shoes are based on 
traditional ninja clothing and make your look perfect. The “Tabi Shoes” are incredibly light and 
have a thin, fl exible sole, which can almost give you a barefoot feeling. The “tabs” can be opened 
and closed, and the width can be adjusted using a hook and loop fastener on the rear shaft.

BUDO SCHUHE / SHOES
Mit den TOP TEN „ITF“ Budoschuhen bekommst du eine extra Portion Luxus an deine 
Füße. Die sportlichen Komfortschuhe überzeugen mit einem bequemen Schnitt und 
tollen Trageeigenschaften. Der Fersenbereich ich abgepolstert, sodass du in den „ITF“ 
auch barfuß einen sicheren Halt hast. Damit deine Füße nicht ins Schwitzen kommen, 
verfügen die Kunstlederschuhe über ein funktionelles Belüftungssystem.

With the TOP TEN “ITF” budo shoes, you get an extra portion of luxury on your feet. The 
sporty comfort shoes convince with a comfortable cut and excellent wearing properties. The 
heel area is padded so that you have a secure grip in the “ITF” even barefoot. To prevent your 
feet from sweating, the synthetic leather shoes have a functional ventilation system.

8           #543-16 Size: 33 - 47

8
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DAILY
Mit dem „Daily“ von TOP TEN juckt es dir sofort in den Fingern – Sportsachen 
packen und weg. In dem praktischen Rucksack mit ergonomischen Schulterträgern 
hat alles Platz, was du im Gym brauchst. Das Hauptfach lässt sich leicht von oben 
beladen und dank des raffinierten Verschlusssystems bleibt der Inhalt gut geschützt 
im Inneren des TOP TEN „Daily“ Backpack. Draußen trotzt der Rucksack mit seinem 
strapazierfähigen Nylon-Material Wind und Regen, sodass er zum zuverlässigen 
Begleiter in Sport und Freizeit wird.

With the “Daily” from TOP TEN your fi ngers will itch immediately - pack your sports gear and 
put it away. There is space for everything you need in the gym in the practical backpack with 
ergonomic shoulder straps. The main compartment can be easily loaded from above and thanks 
to the ingenious locking system, the contents remain well protected inside the TOP TEN “Daily” 
Backpack. Outside, the backpack with its hard-wearing nylon material defi es wind and rain, 
making it a reliable companion in sports and leisure.

1           #8003-9005             Size: 32 x 45 x 14 cm  

BLACK MAMBA /VIPER
Der schwarze Rucksack ist ein echtes Stauraumwunder und schluckt trotz seiner 
handlichen Form eine Menge an Gepäck. Dabei ist es dem Daypack egal, ob du mit 
ihm zu einer Runde im Gym aufbrichst oder zu einer spontanen Shoppingtour in die 
Stadt. Über den leichtgängigen Reißverschluss lässt sich das geräumige Hauptfach 
einfach öffnen und schließen, sodass du beim Packen keine Zeit verlierst. Für den 
nötigen Überblick sorgt das zusätzliche Reißverschlussfach auf der Front sowie die 2 
Meshtaschen an den Seiten. 

The black  backpack is a real storage space miracle and swallows much luggage despite its 
handy shape. The daypack doesn’t care whether you go for a round in the gym or a spontaneous 
shopping tour in the city. The spacious main compartment can be easily opened and closed via 
the smooth-running zipper, not to lose any time packing. The additional zipper compartment on 
the front and the 2 mesh pockets on the sides provide the necessary overview.

2           #8008-9003             Size: 34 x 18 x 45 cm  
3           #808-9003                Size: 34 x 18 x 45 cm  

2
3

NEW

NEW

1

WE ARE WAKO
Für alle die Feuer und Flamme sind fürs Kickboxen, ist der „We are WAKO“ Rucksack 
der perfekte Wegbegleiter. Diese TOP TEN Serie ist in Kooperation mit der WAKO 
Deutschland entstanden und speziell auf die Bedürfnisse von Fans und dem 
sportlichen Betreuerteam abgestimmt. Mit seiner durchdachten Fächeraufteilung 
sorgt der Backpacker für Ordnung und hält wichtige Kleinigkeiten für dich griffbereit. 
In den seitlichen Netztaschen finden Getränkeflaschen ausreichend Platz. Mit seinem 
schmutz- und wasserabweisendem Außenmaterial kannst du mit dem „We are 
WAKO“ Wind und Wetter trotzen und bringst dennoch deinen Inhalt gut geschützt 
ans Ziel. Das Highlight schlechthin ist sicherlich das auffallende Design des lässigen 
Sportbags. Wie lodernde Flammen umschließen die roten und goldenen Zacken den 
schwarzen Untergrund und verbinden die deutschen Nationalfarben gekonnt mit 
dem bekannten WAKO Deutschland Label.

For everyone passionate about kickboxing, the “We are WAKO” backpack is the perfect 
companion. This TOP TEN series was created in cooperation with WAKO Germany and is 
specially tailored to the needs of fans and the sports support team. With its well-thought-out 
compartments, the backpacker ensures order and keeps important little things close at hand. 
There is enough space for drink bottles in the side mesh pockets. With its dirt and water-repellent 
outer material, you can defy wind and weather with the “We are WAKO” and still bring your 
contents to your destination well protected. The highlight is undoubtedly the striking design of 
the casual sports bag. The red and gold spikes enclose the black background like blazing fl ames 
and skilfully combine the German national colors with the well-known WAKO Germany label.

4           #9883-9005 Size: 58 x 34 x 26 cm  

NEW

4

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

243

WAKO 2020
Ein Jahr des Sports ist das Jahr 2020. TOP TEN schnallt dir mit dem Rucksack 
„WAKO 2020“ einen erstklassigen Begleiter auf den Rücken. Mit 46 l 
Fassungsvermögen verstaust du neben Trainingshose, Shirt und Handtuch auch 
locker deine Schuhe und ein cooles Dress für danach. Das große Hauptfach kann als 
Top-Loader einfach befüllt werden und sorgt mit einer integrierten Einstecktasche 
für Ordnung. Auf der Front findest du 2 weitere Fächer, welche über verblendete 
Reißverschlüsse geschlossen werden. Damit du Wind und Wetter trotzen kannst, 
hat TOP TEN den „WAKO 2020“ Rucksack aus witterungsbeständigem Polyester-
Material gefertigt.

A year of sport is the year 2020. TOP TEN straps a fi rst-class companion on your back with the 
“WAKO 2020” backpack. With a capacity of 46 l, you can stow away your training pants, shirt, 
and towel, as well as your shoes and a cool dress for afterward. The large main compartment 
can be easily fi lled as a top loader and ensures an order with an integrated insert pocket. On the 
front, you will fi nd 2 more compartments, which are closed with blinded zippers. So that you 
can defy wind and weather, TOP TEN has made the “WAKO 2020” backpack from weather-
resistant polyester material.

1           #8013-6105 Size: 58 x 34 x 26 cm 
2           #8013-9105 Size: 58 x 34 x 26 cm  

WKF 2020
Einen riesen Erfolg genießt die World Karate Federation, kurz WKF, mit den 
Olympischen Spielen 2020. Hinter heimischer Kulisse feiert der Kampfsport Karate, 
als Olympische Disziplin, sein Heimdebüt. Du kannst dir schon jetzt ein Stück 
Sportgeschichte nach Hause holen, mit dem Hayashi Rucksack „WKF 2020“. Als 
Top-Loader schluckt er schnell alles was dir wichtig ist und bietet mit insgesamt 3 
unabhängigen Fächern genügend Ordnung für den nötigen Überblick.

The World Karate Federation, WKF for short, is enjoying huge success with the 2020 Olympic 
Games. Martial arts Karate, as an Olympic discipline, is making its home debut behind the 
scenes. You can already bring a piece of sports history home with you with the Hayashi backpack 
“WKF 2020”. As a top loader, it swallows everything important to you and, with a total of 3 
independent compartments, offers enough order for the necessary overview. 

4           #813-1905 Size: 58 x 34 x 26 cm 
5           #813-9605 Size: 58 x 34 x 26 cm  

3           #8013-7005             Size: 58 x 34 x 26 cm  

6           #813-9105 Size: 58 x 34 x 26 cm 
7           #813-9005 Size: 58 x 34 x 26 cm 

NEW

NEW

1

23

4
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GIANT
Für alle, die noch viel vorhaben, ist der „Giant“ Rucksack  die erste Wahl. Der 
Toploader überzeugt mit praktischen Details und entpuppt sich dank seines 
individuellen Verlängerungssystems als echtes Stauraumwunder. Das große 
Hauptfach des „Giant“ bietet mit circa 56 cm Länge und 40 cm Breite viel Platz 
für alles, was du auf deinem Trip brauchst. Im Deckelfach und auf der Front 
befinden sich kleinere Zip-Taschen, wodurch Ordnung halten unterwegs zum 
Kinderspiel wird. An den Seiten kannst du locker 1,5 l Flaschen verstauen, während 
das flexible Zugband spontan Jacke und Mütze sichert. Der Clou des „Giant“ ist 
sein Verlängerungssystem im Boden. Öffnest du den umlaufenden Reißverschluss, 
bekommst du nochmals Stauraum auf eine Länge von fast 30 cm geschenkt. 
Auf der Rückseite sorgt ein 40 cm langes Tragesystem mit längenverstellbaren 
Tragegurten und Rückenpolstern selbst voll beladen für ein angenehmes Gefühl auf 
den Schultern.

Weitere Vorteile:

 gigantisches Platzangebot
 Hauptfach Toploader
 Verlängerung Frontloader mit Netzeinsatz
 gepolstertes Tragesystem mit Brustgurt
 Kompressionsriemen zur besseren Fixierung
 sportliche Designs zur Auswahl

The “Giant” backpack is the fi rst choice for all those who still have big plans. The top loader 
convinces with practical details and, thanks to its individual extension system, turns out to be 
a real storage space miracle. The large main compartment of the “Giant” is around 56 cm 
long and 40 cm wide and offers plenty of space for everything you need on your trip. There 
are smaller zip pockets in the lid compartment and on the front, making things tidy on the go. 
You can easily stow 1.5 l bottles on the sides while the fl exible drawstring spontaneously secures 
your jacket and hat. The highlight of the “Giant” is its extension system on the fl oor. If you open 
the all-round zipper, you get a storage space of almost 30 cm for free. On the back, a 40 cm 
long carrying system with adjustable straps and back pads ensures a comfortable feeling on the 
shoulders, even when fully loaded.

Additional advantages:

gigantic space
main subject toploader
extension front loader with mesh insert
padded carrying system with chest strap
compression straps for better fi xation
sporty designs to choose from

1           #8001-9004            Size: 62 x 32 x 26 cm  

3           #8011-4004 Size: 62 x 32 x 26 cm  

2           #8001-7004             Size: 62 x 32 x 26 cm 

NEW

4           #8001-6604             Size: 62 x 32 x 26 cm  
5           #8001-6004             Size: 62 x 32 x 26 cm  

1
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DELUXE TRAVEL
Wie gemacht für Weltentdecker – der TOP TEN Trolley „Deluxe Travel“ Jumbo. 
In dem Stauraumwunder mit den Maßen 81 cm x 39 cm x 40 cm verpackst 
du übersichtlich alles was du brauchst. Auf der Außenseite ist ein kleines 
Reißverschlussfach für alle Dinge, an die du schnell herankommen musst. Dank 
der Leichtlaufrollen und dem stabilen Griff lässt sich die Tasche selbst über 
längere Strecken angenehm ziehen. Rucksackträger auf der Unterseite und stabile 
Tragegriffe an den Seiten machen das umfangreiche Transportsystem des „Deluxe 
Travel“ perfekt. Das Obermaterial des Trolley ist robust und wasserabweisend, 
sodass der Inhalt auch bei schlechtem Wetter gut geschützt liegt.

Made for world explorers - the TOP TEN “Deluxe Travel” Jumbo trolley. In the storage space 
miracle with the dimensions 81 cm x 39 cm x 40 cm, you pack everything you need. There is 
a small zipped compartment for all the things that you need to get to quickly on the outside. 
Thanks to the smooth-running wheels and the sturdy handle, the bag can be pulled comfortably 
even over long distances. Backpack straps on the underside and sturdy handles on the sides 
make the extensive transport system of the “Deluxe Travel” perfect. The trolley’s upper material 
is robust and water-repellent so that the contents are well protected even in bad weather.

1           #8005-9405             Size: 81 x 39 x 40 cm  
2           #8007-9405             Size: 81 x 39 x 40 cm  

ACCESSOIRES
längere Strecken angenehm ziehen. Rucksackträger auf der Unterseite und stabile 
Tragegriffe an den Seiten machen das umfangreiche Transportsystem des „Deluxe 

Made for world explorers - the TOP TEN “Deluxe Travel” Jumbo trolley. In the storage space 
miracle with the dimensions 81 cm x 39 cm x 40 cm, you pack everything you need. There is 
a small zipped compartment for all the things that you need to get to quickly on the outside. 
Thanks to the smooth-running wheels and the sturdy handle, the bag can be pulled comfortably 
even over long distances. Backpack straps on the underside and sturdy handles on the sides 
make the extensive transport system of the “Deluxe Travel” perfect. The trolley’s upper material 

2

1

          #8009-8005 Size: 60 x 30 x 30 cm

          #809-8005 Size: 60 x 30 x 30 cm

WEEKENDER
Praktische, geräumige Umhänge- & Tragetasche aus bedruckter, doppelt genähter 
Baumwolle im TOP TEN / HAYASHI Design mit Kunstlederapplikationen, Reißverschluss, 
verstellbarem Trageriemen und insgesamt acht Fächern.

Practical spacious shoulder & carrybag made of imprinted double-sewn cotton in TOP TEN / 
HAYASHI design with artifi cial leather applications, zipper, adjustable carrying strap and 
eight compartments.

verstellbarem Trageriemen und insgesamt acht Fächern.

Practical spacious shoulder & carrybag made of imprinted double-sewn cotton in TOP TEN / 
HAYASHI design with artifi cial leather applications, zipper, adjustable carrying strap and 

1

2

1

2
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CAMOUFLAGE SET
Mach dich auf die Reise – mit dem trendigen Sporttaschen Set „Camouflage“. Was 
auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist, der Clou des Taschensets verbirgt sich im 
längenverstellbaren Schultergurt. Mit zwei Klicks löst du ihn von der geräumigen 
Hauptasche und erhältst ein praktisches Bum Bag. Die große Hauttasche kannst 
du in zwei unterschiedlichen Größen erhalten, wobei das Platzangebot, dank der 
durchdachten Fächeraufteilung, beeindruckend ist. Für deine Trinkflasche befindet 
sich ein Schnellzugriff auf der Front sowie zwei kleine Zip-Taschen für wichtige 
Kleinigkeiten. Clever gelöst ist beim „Camouflage“ Set das Bodenkonzept. Über 
4 Standfüße bleibt der Boden geschützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, was den 
Tragekomfort erheblich erhöht.

Go on a journey - with the trendy “Camoufl age” sports bag set. What cannot be seen at fi rst 
glance, the highlight of the bag set is hidden in the length-adjustable shoulder strap. You can 
detach it from the spacious main pocket with two clicks and receive a practical bum bag. The 
large skin pocket is available in two different sizes, and the space is impressive, thanks to the 
well-thought-out compartmentalization. There is a quick access for your drinking bottle on the 
front and two small zip pockets for important little things. In addition, the fl oor concept of the 
“Camoufl age” set has been cleverly solved. The fl oor remains protected from moisture and dirt 
using 4 feet, which considerably increases the wearing comfort.

1           #803-9503           Size: 70 x 30 x 30 cm 

          #803-9505           Size:  80 x 40 x 40 cm
2          #8001-9503         Size: 70 x 30 x 30 cm

          #8001-9505         Size:  80 x 40 x 40 cm

1

2

BLACK STAR
Die TOP TEN Rucksack-Tasche bringt Ordnung in deine Sachen. Die zwei schmalen 
Seitentaschen haben ebenfalls einen RV-Zugang und sind zusätzlich mit Mesh-
Streifen versehen. So hast du alles Wichtige leicht im Griff oder kannst feuchte 
Sachen zum Lüften sicher draußen verpacken. Mit Hilfe der Kompressionsbänder 
lässt sich die TOP TEN Tasche ruckzuck verzurren und somit viel leichter händeln. 
Im verstärkten Taschenboden befinden sich die gepolsterten Rucksacktragegurte 
versteckt. Diese werden einfach eingeclickt und schon lässt sich die Tasche 
huckepack tragen. TOP TEN bringt die Tasche in rein schwarz, wie auch in limitierter 
Camouflage Auflage in gelb, blau und lila im Volumenpackmaß wahlweise mit 43 l 
oder 80 l.

The TOP TEN backpack bag brings order in your things.The two narrow side pockets also 
have zippered access and are additionally provided with mesh strips. So you have everything 
easy to handle easily or can pack moist things for airing safely outside. With the help of the 
compression straps, the TOP TEN bag can be lashed quickly and handled much easier. In the 
reinforced bottom of the bag, the padded backpack straps are hidden. These are simply clicked 
on and the bag can be piggybacked. TOP TEN brings the bag in pure black, as well as in limited 
camoufl age edition in yellow, blue and purple in volume pack size with either 43 l or 80 l.

3           #8002-9903 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #8002-9905 Size:  67 x 36 x 33 cm

3

ITF
Auf und davon mit der „ITF“ Rucksacktasche von TOP TEN. In dem 
Stauraumwunder findet alles Platz, was du fürs Training oder einen spontanen 
Wochenendtrip brauchst. Dabei kannst du zwischen 2 Größen entscheiden und 
so genau die Tasche für deine Ansprüche auswählen. Das weiße Nylongewebe 
der „ITF“ Rucksacktasche ist schmutz- und wasserabweisend, sodass die wertvolle 
Fracht im Inneren immer gut geschützt liegt. Über den Oversize-Reißverschluss 
wird das Packen zum Kinderspiel und die seitlichen Fächer sorgen für den nötigen 
Überblick. Der Clou der „ITF“ befindet sich im verstärkten Taschenboden. Mit 
wenigen Handgriffen verwandelst du deine Tragetasche „ITF“ mit den Clipträgern in 
einen komfortablen Rucksack.

Up and away with the “ITF” backpack bag from TOP TEN. Everything you need for training or a 
spontaneous weekend trip can be found in the storage miracle. You can choose between 2 sizes 
and select the bag that best suits your needs. The white nylon fabric of the “ITF” backpack bag 
is dirt and water repellent, so that the valuable cargo is always well protected inside. Packing is 
child’s play with the oversize zipper, and the side compartments provide the necessary overview. 
The highlight of the “ITF” is in the reinforced bottom of the bag. With just a few simple steps, you 
can transform your “ITF” tote bag with the clip straps into a comfortable backpack

4           #8002-1103 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #8002-1105 Size:  67 x 36 x 33 cm

SPORTTASCHEN-RUCKSACK 
SPORTSBAG/BACKPACK COMBINATION

5           #80021-9903 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #80021-9905 Size:  67 x 36 x 33 cm

4

5
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WKF
Auf und davon mit der „ITF“ Rucksacktasche von TOP TEN. In dem 
Stauraumwunder findet alles Platz, was du fürs Training oder einen spontanen 
Wochenendtrip brauchst. Dabei kannst du zwischen 2 Größen entscheiden und 
so genau die Tasche für deine Ansprüche auswählen. Das weiße Nylongewebe 
der „ITF“ Rucksacktasche ist schmutz- und wasserabweisend, sodass die wertvolle 
Fracht im Inneren immer gut geschützt liegt. Über den Oversize-Reißverschluss 
wird das Packen zum Kinderspiel und die seitlichen Fächer sorgen für den nötigen 
Überblick. Der Clou der „ITF“ befindet sich im verstärkten Taschenboden. Mit 
wenigen Handgriffen verwandelst du deine Tragetasche „ITF“ mit den Clipträgern in 
einen komfortablen Rucksack.

Up and away with the “ITF” backpack bag from TOP TEN. Everything you need for training or a 
spontaneous weekend trip can be found in the storage miracle. You can choose between 2 sizes 
and select the bag that best suits your needs. The white nylon fabric of the “ITF” backpack bag 
is dirt and water repellent, so that the valuable cargo is always well protected inside. Packing is 
child’s play with the oversize zipper, and the side compartments provide the necessary overview. 
The highlight of the “ITF” is in the reinforced bottom of the bag. With just a few simple steps, you 
can transform your “ITF” tote bag with the clip straps into a comfortable backpack

1           #8041-9403 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #8041-9405 Size:  67 x 36 x 33 cm
2           #8041-4003 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #8041-4005 Size:  67 x 36 x 33 cm
3           #8041-1003 Size: 55 x 29 x 27 cm 

          #8041-1005 Size:  67 x 36 x 33 cm

NEW

1

2 3

WAKO
Wir halten dir den Rücken frei oder deine Hände. Je nach Situation hast du es 
ab jetzt mit der „WAKO“ Rucksacktasche selbst im Griff, wie du deine Sachen 
transportieren möchtest. Mit der Tasche aus reißfestem und witterungsbeständigem 
Nylon machst du im Sport, wie auch auf Reisen, keine Kompromisse. Das große 
Hauptfach wird über einen Oversize Reißverschluss geschlossen und auch die 
seitlichen Außentaschen bringen mit einen RV-System einfach mehr Sicherheit. 
Im verstärkten Taschenboden liegen die Rucksacktragegurte bis zu ihrem Einsatz 
perfekt geschützt. Das Tragesystem wird einfach eingehangen und ist sofort startklar 
- huckepack wird die Tasche so zum bequemen Rucksack. Neben dem TOP TEN 
Marken Print, findest du das WAKO Label abriebfest appliziert.

We‘ll keep your back free or your hands. Depending on the situation, you now have the “WAKO” 
rucksack bag to handle how you want to transport your things. With the bag made of tear-
resistant and weather-resistant nylon, you do not make any compromises in sports, as well as 
traveling. The large main compartment is closed with an oversize zipper and the side outer 
pockets also provide more security with an RV system. In the reinforced bottom of the bag, the 
backpack straps are perfectly protected until their use. The carrying system is simply hung and 
ready to go - piggybacking makes the bag a comfortable backpack. In addition to the TOP TEN 
brand print, you will fi nd the WAKO label applied abrasion-resistant.

4           #8002-6003 Size: 55 x 29 x 27 cm

          #8002-6005 Size: 67 x 36 x 33 cm

UFA
Hole dir mit der „UFA“ Rucksack-Tasche von TOP TEN einen treuen Begleiter für 
deine Sport- und Freizeitabenteuer. Die robuste Tasche aus strapazierfähigem 
Polyester verfügt über eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und 
besitzt für ein besonders auffallendes Design einen Oversize-Reißverschluss. Das 
Hauptfach lässt sich dadurch weit öffnen, sodass sowohl das Be- als auch das 
Entladen der Ultimate Fighting Arsenal Tasche zum Kinderspiel wird. Über die 
zwei Kompressionsbänder lässt sich der Inhalt sichern, was zu einem entspannten 
Tragegefühl in der Rucksackversion führt.

Get a loyal companion for your sports and leisure adventures with the “UFA” backpack bag 
from TOP TEN. The sturdy bag made of hard-wearing polyester has a dirt and water-repellent 
surface and an oversize zipper for a particularly striking design. The main compartment can be 
opened wide so that both loading and unloading the Ultimate Fighting Arsenal bag is child‘s 
play. The contents can be secured using the two compression straps, which results in a relaxed 
wearing experience in the backpack version.

5           #8002-9405 Size: 75 x 30 x 35 cm 

5

4
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CAMOFLAGE / SPORTSBAG
Style muss sein – auch unterwegs. Deine Klamotten und alles was du sonst für 
einen aktiven Tag benötigst, findet in der Hayashi Rucksack-Tasche seinen Platz. 
Der Oversize-Reißverschluss ist das optische Highlight und öffnet den Zugang zum 
geräumigen Hauptfach. Entscheide selbst, welcher der zwei Styles zu dir passt und 
setze auch bei der Größenauswahl der Rucksacktasche in wahlweise 55 x 29 x 27 
cm oder 67 x 36 x 33 cm auf dein Bauchgefühl. Auf jeden Fall lassen sich auch 
lange Strecken durch das flexible Tragesystem als Tasche oder Rucksack bequem 
zurücklegen. Damit der Inhalt gut schützt an sein Ziel kommt, ist das Außenmaterial 
der Rucksack-Tasche aus strapazierfähigem Nylongewebe gefertigt.

Style is a must - even on the go. Your clothes and everything else you need for an active day can 
be found in the Hayashi backpack bag. The oversize zip is the visual highlight and opens access 
to the spacious main compartment. Decide for yourself which of the two styles suits you, and rely 
on your gut feeling when choosing the size of the backpack bag in either 55 x 29 x 27 cm or 67 x 
36 x 33 cm. In any case, long distances can be comfortably covered as a bag or backpack thanks 
to the fl exible carrying system. The outer material of the backpack bag is made of hard-wearing 
nylon fabric so that the contents reach their destination well protected.

1

2

          #804-5403 Size: 55 x 29 x 27 cm1

          #804-5405 Size: 67 x 36 x 33 cm

3

2           #8019-9005 Size: 65 x 27 x 27 cm
3           #801-9105 Size: 65 x 27 x 27 cm

DELUXE
Gönne deiner Sicherheitsausrüstung genügend frische Luft und biete ihr auf 
Transportwegen den nötigen Schutz. Mit dem „Deluxe“ Meshbag verbindest du beide 
Ansprüche mit einem sportlichen Design und praktischen Detaillösungen. Das große 
Hauptfach des „Deluxe“ wird über einen Schnellzugriff mittels Kordelzug geöffnet und 
geschlossen. Das spart Zeit und schafft Ordnung, selbst wenn es schnell gehen muss. 
Im Boden und auf der Front der Netztasche befi nden sich zusätzliche Fächer mit Zip-
Verschluss. Gerade Hygieneartikel wie Mund- und Tiefschutz fi nden darin einen sicheren 
Aufbewahrungsort. Dank des in der Länge verstellbaren Schultergurtes trägt sich das 
Meshbag „Deluxe“ auch auf längeren Wegstrecken absolut bequem.

Give your safety equipment enough fresh air and offer it the necessary protection on transport 
routes. With the “Deluxe” mesh bag, you combine both requirements with a sporty design and 
detailed practical solutions. The large main compartment of the “Deluxe” is opened and closed 
using a quick access drawstring. This saves time and creates order, even when things must be 
done quickly. There are additional compartments with zip fasteners in the bottom and on the 
front of the mesh bag. Hygiene items such as mouthguards and jockstraps fi nd a safe place to 
store them. Thanks to the adjustable shoulder strap, the “Deluxe” mesh bag is comfortable to 
carry even on longer journeys.

ACCESSOIRES
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2           #8006-6207           Size: 70 x 65 cm

          #8006-6107           Size: 70 x 65 cm

4           #8006-4007          Size: 70 x 65 cm
5           #8006-6007          Size: 70 x 65 cm
6           #8006-9007          Size: 70 x 65 cm

3

          #807-9007 Size: 70 x 65 cm

MESH-BAG WAKO/WKF/ITF
Durchlöchert wie ein Schweizer Käse sorgt der Mesh-Bag für frischen Wind an 
deinen Sportklamotten. Der einfache Zugbeutel aus luftigem Netzgewebe lässt sich 
leicht beladen und bietet mit den Maßen 70 cm x 65 cm ausreichend Platz für Sport-
sachen und Schutzausrüstung. Durch die ungestörte Luftzirkulation reduziert sich 
die Trocknungszeit, wodurch geruchsbildenden Bakterien der Nährboden entzogen 
wird. Reißfest und strapazierfähig trotzt der Meshbag selbst Herausforderungen wie 
Klettverschlüssen und Ösen. Mit dem fixierten Zugband erinnert das Sportbag an 
einen klassischen Turnbeutel und kann wie ein Rucksack getragen werden. 

With holes like Swiss cheese, the mesh bag brings a breath of fresh air to your sportswear. The 
simple drawstring bag made of airy mesh is easy to load and, with its dimensions of 70 cm x 
65 cm, offers enough space for sports equipment and protective equipment. The undisturbed 
air circulation reduces the drying time, which removes the breeding ground for odor-causing 
bacteria. Tear-proof and hard-wearing, the mesh bag defi es even challenges such as hook and 
loop fasteners and eyelets. With the fi xed drawstring, the sports bag is reminiscent of a classic 
gym bag and can be carried like a backpack. 

MESH-BAG
Hole dir unsere TOP TEN Mesh-Bags für den schnellen Transport deiner Ausrüstung. 
Durch das luftige Netzgewebe kannst du auch schweißnasse Schutzausrüstung 
ohne Probleme hineingeben und zum Trocknen direkt im Mesh-Bag aufhängen. Die 
Öffnung ist für ein schnelles Beladen des Bags sehr groß und wird über einen Kordel-
zug sicher verschlossen. Dank des längenverstellbaren Schultergurts trägt sich der 
TOP TEN Mesh-Bag angenehm auch über längere Strecken. Um Verwechslungen 
vorzubeugen, haben wir unseren Netzbeutel gleich in 3 Farben für dich auf Lager. 
Das TOP TEN Company Print sorgt für einen sportlichen Style deines Mesh-Bags 
und peppt den ansonsten eher schlicht gehaltenen Beutel auf.

Get our TOP TEN mesh bags for the quick transport of your equipment. Thanks to the airy mesh 
fabric, you can also put sweaty protective equipment without any problems and hang it up to 
dry directly in the mesh bag. The opening is huge for the quick loading of the bag and is securely 
closed with a drawstring. Thanks to the adjustable shoulder strap, the TOP TEN mesh bag is 
comfortable to wear even over longer distances. To avoid confusion, we have our mesh bag in 
3 colors in stock for you. The TOP TEN company print ensures your mesh bag’s sporty style and 
spices up the otherwise relatively simple bag.

2

3           #8009-8003 Size: 35 x 30 x 7 cm
4           #809-8003 Size: 35 x 30 x 7 cm

3

4

MESSENGER BAG
Praktische, leichte Umhängetasche aus bedruckter, doppelt genähter Baumwolle im  
TOP TEN / HAYASHI Design mit Kunstlederapplikationen, verstellbarem Trageriemen 
und insgesamt acht Fächern.

Practical lightweight shoulder bag made of imprinted double-sewn cotton material in TOP 
TEN /HAYASHI design with artifi cial leather applications, adjustable carrying strap and eight 
pockets.
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2           #910-0008

PATCHES
Schau dir unsere Auswahl an Aufnähern an und kreiere mit wenigen Nadelstichen 
deinen eignen Look auf Sportbekleidung, Rucksäcken und Lieblingsklamotten. Mit 
den Flicken lassen sich auch kleinere Schäden gut überdecken, sodass du neben einem 
eindrucksvollen Fashion-Statement mit den Patches auch einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlässt. Zahlreiche Größen, Motive und Formen machen eine individuelle Gestaltung 
möglich. 

Take a look at our selection of patches and create your look on sportswear, backpacks, and 
favorite clothes with just a few needle stitches. The patches can also be used to cover minor 
damage so that in addition to making an impressive fashion statement with the patches, you also 
leave a lasting impression. Numerous sizes, motifs, and shapes create a unique design possible. 

#1942 #1911 #19211 7 13

#1902 #1946#19412 8 14

#1925 #1950#19093 9 15

#1900#1947#19294 10 16

#1919#1948#1924 18115

#1912 #1923126

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 18

1           #910-0005

BUDO BEAR
Wie angegossen sitzt der Karate-Gi am 40 cm großen Hayashi Budobären. Der 
bärenstarke Plüschheld ist ein Hingucker in seinem sportlichen Dress und zieht alle Blicke 
auf sich. Nutze diesen Effekt und bereite Freunden, Kunden oder Geschäftspartnern eine 
ganz spezielle Freude. Doch „Budobär“ wartet nicht nur auf seinen Einsatz als Präsent, 
sondern gibt auch als Promo-Bär sein bestes. In seinem Karate-Anzug bringt der Plüschbär 
Kampfsport auf ein ganz neues Erlebnislevel. So lässt er sich super als Co-Trainer in 
Kinderkursen einsetzen und schaut als „Budobär“ mit hohem Niedlichkeitsfaktor den 
jüngsten Athleten unterstützend über die Schulter. Als maßgeschneidertes Kampfsport-
Maskottchen lässt sich der große „Budobär“ auch prima als Deko einsetzen.

The Karate-Gi sits like a glove on the 40 cm big Hayashi Budobear. The bear-strong plush hero 
is an eye-catcher in his sporty dress and attracts everyone‘s attention. Use this effect and make 
friends, customers or business partners a very special pleasure. But “Budobear” not only waits 
for his use as a present but also gives his best as a promo-bear. In his karate suit, the plush bear 
brings martial arts to a whole new level of experience. So he can be great as an assistant coach 
in children‘s classes use and looks like a “Budobear” with a high cuteness factor supportive of the 
youngest athletes over the shoulder. As a tailor-made martial arts mascot, the big “Budobear” 
can also be used as a deco.

BUDO BEAR SMALL
Sorge für einen Überraschungsmoment mit unserem bärenstarken Sympathieträger 
„Budobär“. Das circa 12 cm lange beige Bärchen trägt eine schneeweiße Karatejacke, 
welche mit einem schwarzen Gürtel gebunden ist. Mit seinen schwarzen Knopfaugen hat 
„Budobär“ die Herzen deiner Kunden und Geschäftspartner im Nu erobert und zahlt sich 
als Präsent oder als Give-Away auf Events zu 100% aus. Mit der stabilen Aufhängung am 
Kopf ist der Hayashi „Budobär“ immer dabei, ob am Schlüsselbund oder als Deko am 
Innenspiegel vom Auto. Auf Werbetour geht der kleine Bär durch sein sportliches Outfi t 
und dem Hayashi Druck auf seiner Karate-Jacke. Für Karatekas mit Herz ein Muss, das 
kleine Budobärchen im Karate-Style.

Care for a surprise moment with our strong bear sympathizer “Budobear”. The approximately 
12 cm long beige bear wears a snow-white karate jacket, which is tied with a black belt. With 
its black button eyes, “Budobear” has conquered the hearts of your customers and business 
partners in no time and pays 100% off as gifts or Give-Away at events. With the stable 
suspension on the head, Hayashi “Budobear” is always there, whether on the keychain or as a 
decoration on the rearview mirror of the car. On a promotional tour, the little bear goes through 
his sporty outfi t and the Hayashi print on his karate jacket. A must-have for Karatekas with a 
heart, the little budo-bear in karate style.
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Jumbo-Boxhandschuhe / Jumbo gloves
Gewicht ca. 2 kg / Weight approx. 2 kg

JUMBO

12           #920-9        Size: 55 x 30 x 30 cm
13           #920-1         Size: 55 x 30 x 30 cm
14           #920-4        Size: 55 x 30 x 30 cm

Deko-Artikel in verschiedenen Farben. Kunstleder.

Mini Boxing Gloves TOP TEN in different colours. Artifi cial leather.

MINI BOXING GLOVES

5           #922-6      Size: 6 cm

1           #922-1      Size: 6 cm 6           #928-1        Size: 6 cm
2           #922-2      Size: 6 cm 7           #922-14      Size: 6 cm
3           #922-4      Size: 6 cm 8           #922-11        Size: 6 cm
4           #922-9      Size: 6 cm 9           #922-12       Size: 6 cm

ACCESSOIRES

Nie mehr Schlüsseln verlegen – denn mit dem Schlüsselanhänger „ITF“ von TOP TEN 
aus robustem Edelstahl hast du deine Schlüssel immer im Blick. Der leicht geschwungene 
Anhänger besitzt eine goldene Lackierung und zudem ein sportliches TOP TEN „ITF“ De-
sign. Dabei ist es dir überlassen, ob du die ITF Faust lieber schlicht in schwarz bevorzugst, 
oder mit der farbigen Variante einen Hingucker in deinem Style setzen möchtest. Durch 
die hochwertige Verarbeitung ist der „ITF“ Schlüsselanhänger das ideale Geschenk für 
einen Lieblingsmenschen mit Sportambitionen, wird aber auch im Handumdrehen zu 
deinem Favorite. Über den stabilen Metallring lässt sich der Anhänger auch an Ruck-
säcken oder Taschen befestigen.

No more misplacing your keys - because, with the “ITF” key fob from TOP TEN made of robust 
stainless steel, you always have your keys in view. The slightly curved fob has a gold fi nish and 
a sporty TOP TEN “ITF” design. It is up to you whether you prefer the ITF fi st only in black or 
whether you want to set an eye-catcher in your style with the colored variant. Thanks to the high-
quality workmanship, the “ITF” keyring is the ideal gift for a favorite person with sporting ambi-
tions, but it will also become your favorite in no time at all. The pendant can also be attached to 
rucksacks or bags using the sturdy metal ring.

KEY RING

10 #925-1013  schwarze Faust / black fi st    
11 #925-1113    bunte Faust / colorful fi st   

6

7 8

9

12

13

14

10

11
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2 3 4

Gefertigt aus Kunstharz.
Made of poly resin.

MARTIAL ARTS FIGUR

15          #910-0004 Size: 11,5 cm        
16          #910-0007 Size: 11,5 cm 

15 16
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          #928-1004         Size: 55x26x26 cm

TRINKFLASCHE / BOTTLE
Training wie im Wettkampf keine Chance. Sie verfügt über eine große Drehöffnung und 
kann so leicht und schnell befüllt werden. Für eine kontrollierte und dosierte Wasserauf-
nahme hat TOP TEN die Trinkfl asche mit einem Trinkhalm ausgestattet. Ein weiterer 
Vorteil daran ist, dass du zum Trinken deinen Kopfschutz und selbst die Handschuhe 
nicht ausziehen musst. Durch die kompakte Form der 1 Liter Trinkfl asche liegt diese gut in 
der Hand und lässt sich problemlos von Trainingsstation zu Trainingsstation mitnehmen. 
TOP TEN hat die Trinkfl asche den Bedürfnissen im Sport angepasst und verspricht eine 
lange Lebensdauer.

Thanks to the TOP TEN Get in the Ring drinking bottle made of unbreakable plastic, thirst does 
not stand a chance in training or competition. It has a large rotating opening and can be fi lled 
quickly and easily. TOP TEN has equipped the drinking bottle with a drinking straw for control-
led and dosed water intake. Another advantage is that you do not have to take off your head 
protection or gloves to drink. Thanks to the 1-liter drinking bottle‘s compact shape, it lies com-
fortably in hand and can be easily taken from training station to training station. TOP TEN has 
adapted the drinking bottle to the needs of sports and promises a long service life.

KÜHLEISEN / ENSWELL
Schnelle Hilfe, wenn es brenzlig wird, bringt das traditionelle Kühleisen. Es eignet sich 
besonders gut zur Kühlung von Hemmatomen und mindert sichtbar das Anschwellen be-
troffener Hautstellen. Das Kühleisen gehört damit unbedingt in jede Ringecke und sollte 
bei Wettkämpfen in den Pausen immer griffbereit sein. Durch die leicht gebogene Form 
und den praktischen Griff lässt es sich über die betroffene Stelle streichen und stoppt 
entsprechend gekühlt Einblutungen in das Umliegende Gewebe. Um seine volle Wirkung 
entfalten zu können, gehört das Kühleisen vor jedem Einsatz in die Eisbox. Vollkommen 
hygienisch aus rostfreiem Edelstahl gefertigt ist das Kühleisen von Budoland wichtiger 
Bestandteil der Sportmedizinischen Grundausstattung im Kampfsportsektor.

The traditional cooling iron brings quick help when the going gets tough. It is particularly suitable 
for cooling inhibiting atoms and visibly reduces the swelling of affected areas of the skin. There-
fore, the cooling iron belongs in every corner of the ring and should always be at hand during 
competition breaks. Due to the slightly curved shape and the practical handle, it can be stroked 
over the affected area and stops bleeding into the surrounding tissue when cooled. To develop 
its full effect, the cooling iron belongs in the icebox before each use. Entirely hygienically made of 
rust-free stainless steel, the Budoland cooling iron is an essential part of necessary sports medici-
ne equipment in the martial arts sector.

1           #915-9000  Content: 1000 ml

2           #928-0000

EISBEUTEL / COOLING PAD
Die Kältetherapie ist wichtiger Bestandteil der Sportmedizin und wird gern eingesetzt 
bei Prellungen, Schwellungen und Muskelschmerzen. Mit seinem Faltdesign ist unser 
Eisbeutel für jede erdenkliche Körperstelle geeignet, da er sich gut anpasst. Das Befül-
len mit Wasser, Eiswürfeln oder Brucheis ist durch die große Öffnung kinderleicht und 
der Schraubverschluss sorgt dafür, dass alles im Inneren des Beutels bleibt. Mit einem 
Durchmesser von 21 cm und einem Fassungsvolumen von 1 Liter verschafft der Eisbeu-
tel schnell Linderung bei schmerzhaften Sportverletzungen. Er lässt sich im Anschluss 
einfach reinigen und sorgt als Mehrwegartikel für einen grünen Fußabdruck in deinem 
Sanitätskasten.

Cold therapy is an essential part of sports medicine and is often used for bruises, swellings, and 
muscle pain. With its folding design, our ice pack is suitable for every imaginable part of the 
body, as it adapts well. Filling with water, ice cubes, or broken ice is child‘s play thanks to the 
large opening, and the screw cap ensures that everything stays inside the bag. With a diameter 
of 21 cm and a capacity of 1 liter, the ice pack quickly provides relief from painful sports injuries. It 
can then be easily cleaned and, as a reusable item, ensures a green footprint in your fi rst-aid kit.

3

1

2

3
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FIND US ONLINE

CREATE YOUR STUFF

www.budoland.com
www.topten4you.com

www.topten4mma.com
www.hayashi4you.com

www.manus4you.com

@topten_martial_arts
@hayashi_martial_arts

@TopTen4you
@topten4mma
@hayashigermany

Budoland Top Ten

Holt euch euer eigenes Design. Ob für euer 
Team oder den Verein! Checkt den Gear 
Designer online und lasst eurer Kreativität 
freien Lauf...
Get your own design!  Whether for your team or 
the club! Check the Gear Designer online and let 
your creativity run wild ...

www.gear-designer.com

SERVICE
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A. Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

1) Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH (nach-
folgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer 
(nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der im Katalog des Verkäufers dargestellten Waren unter 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Brief) ausschließlich durch individuelle Kom-
munikation im Sinne des § 312j Abs. 5 Satz 1 BGB abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen 
des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die über-
wiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unter-
nehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die 
bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss
2.1 Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren 
vorbehalten. Die gelieferte Ware kann produktionsbedingt in Farbe Beschaffenheit, Gewicht und Abmessungen sowie 
Gestaltung Abweichungen aufweisen.
2.2 Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen.
2.3 Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei 
uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt 
werden. Erst mit Annahme der Bestellung durch uns kommt ein wirksamer Kaufvertrag zustande.
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns  Eigentums- und Urheber-
rechte vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unsere ausdrückliche Zustimmung.
2.4 Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich 
bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestäti-
gung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
2.5 Für Verträge über die Lieferung von Waffen gelten zusätzlich die nachfolgenden Bedingungen:
2.5.1 Bei einer Bestellung von Waren, die durch das Waffengesetz der Bundesrepublik Deutschland (WaffG) erfasst 
sind, muss der Kunde volljährig sein. Kunden, die Waffen und Munition erwerben wollen, die in Anlage 2 des WaffG als 
erlaubnispflichtige Waffen und Munition aufgeführt sind, müssen eine Erwerbserlaubnis besitzen. Der Verkäufer weist 
in der jeweiligen Artikelbeschreibung darauf hin, wenn es sich um eine Ware handelt, die vom WaffG erfasst wird bzw. 
die erlaubnispflichtig im Sinne der Anlage 2 des WaffG ist.
2.5.2 Bei einer Bestellung von Waren, die durch das Waffengesetz erfasst sind, versichert der Kunde mit Absendung 
seiner Bestellung, dass er mindestens 18 Jahre alt ist und dass seine Angaben zu seinem Namen und zu seiner Adresse 
richtig sind. Der Kunde verpflichtet sich weiterhin, dass nur er selbst oder eine von ihm zur Entgegennahme der 
Lieferung ermächtigte volljährige Person die Ware in Empfang nimmt. Der Verkäufer weist seinen mit der Lieferung 
beauftragten Beförderer an, die Lieferung nur an Personen zu übergeben, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der 
Logistikdienstleister wird sich im Zweifel den Personalausweis der die Ware in Empfang nehmenden Person zur Alters-
kontrolle vorzeigen lassen.
2.5.3 Bei einer Bestellung von Waren, die nach dem Waffengesetz erlaubnispflichtig sind, ist zusätzlich der Nachweis 
der Erwerbserlaubnis zu erbringen. Erlaubnispflichtige Waren werden nur gegen Vorlage einer gültigen Erwerbserlaub-
nis im Original oder als öffentlich (amtlich oder notariell) beglaubigte Kopie aller beschrifteten Seiten verkauft und 
ausgeliefert. Der Verkäufer weist seinen mit der Lieferung beauftragten Beförderer an, eine Legitimationsprüfung des 
berechtigten Empfängers bei Aushändigung der erlaubnispflichtigen Ware vorzunehmen.

3) Widerrufsrecht
3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.
3.3 Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
außerhalb der Europäischen Union liegen.

4) Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen 
Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten ( gültig nur für Endverbraucher).  Bei Aufträgen 
gelten die Preise der am Tag der Bestellung gültigen Preisliste.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die 
der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die 
Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche 
Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn 
die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land 
außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ihm im Katalog des Verkäufers 
mitgeteilt werden. 
4.4 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die 
Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.
4.5 Bei Auswahl der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung ist der Kaufpreis innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt 
der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, bei Auswahl 
der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung eine Bonitätsprüfung durchzuführen und diese Zahlungsart bei negativer 
Bonitätsprüfung abzulehnen.

4.6 Bei Auswahl der Zahlungsart SEPA-Lastschrift ist der Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschrift-
mandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation zur Zahlung fällig. Der Einzug der Lastschrift 
erfolgt, wenn die bestellte Ware das Lager des Verkäufers verlässt, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorab-
information. Vorabinformation („Pre-Notification“) ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) des Verkäufers 
an den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender 
Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der 
Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen 
Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. Der Verkäufer behält sich vor, bei 
Auswahl der Zahlungsart SEPA-Lastschrift eine Bonitätsprüfung durchzuführen und diese Zahlungsart bei negativer 
Bonitätsprüfung abzulehnen.
4.7 Bei Auswahl der Zahlungsart Nachnahme erhebt der Verkäufer eine zusätzliche Versandgebühr von 6,69 €.
4.8 Wird der Mindestbestellwert (EUR 25,00) unterschritten, erfolgt eine Lieferung grundsätzlich nur gegen Voraus-
kasse.
4.9 Die Versandkosten nach Deutschland betragen für Pakete (Volumengewicht):
- bis 31,5 kg 6,00 €
4.10 Sperrgut (z. B. Boxsäcken oder sonstigen Gewichtsartikeln) wird individuell ein zusätzlicher Aufschlag in Rech-
nung gestellt.
4.11 Sollten Artikel zum Zeitpunkt der Bestellung nicht lagerhaltig sein, werden sie nach Absprache mit dem Kunden 
nach Eintreffen der Ware ab einem Artikelwert von 50,00 € kostenlos nachgesandt. Bei einem Wert unter 50,00€ 
werden Nachlieferkosten in Höhe von € 3,50 berechnet.

5) Liefer- und Versandbedingungen
5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern 
nichts anderes vereinbart ist.
5.2 Bei Waren, die per Spedition geliefert werden, erfolgt die Lieferung „frei Bordsteinkante“, also bis zu der der Liefer-
adresse nächst gelegenen öffentlichen Bordsteinkante, sofern sich aus den Versandinformationen im Katalog des 
Verkäufers nichts anderes ergibt und sofern nichts anderes vereinbart ist.
5.3 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden 
nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Um-
stand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der An-
nahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene 
Zeit vorher angekündigt hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde 
sein Widerrufsrecht wirksam aus
übt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Wider-
rufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.4 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte 
Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Ver-
käufer abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

6) Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie 
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwech-
sel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

7) Mängelhaftung
7.1 Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur 
mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den 
Verbraucher bleibt.
7.2 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Min-
derung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, 
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
7.3 Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige 
Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung 
der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die 
Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. 
Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch 
unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast. 
Bei gebrauchten Gütern trifft
den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache.
7.4 Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom 
Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
7.5 Wählt der Kunde nach gescheiteter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies 
zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften 
Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
7.6 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
7.7 Bei bedruckten Waren ist zwingend die beigelegte Waschanleitung zu beachten. Bei Nichtbeachtung entfällt der 
Anspruch auf Gewährleistung.

8) Anwendbares Recht, Vertragssprache
8.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als 
nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz 
und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.
8.3 Die Vertragssprache ist Deutsch.

9) Gerichtsstand
Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der 
Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen 
Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall 
berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.
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10) Haftungsbeschränkung
10.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorher-
sehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtver-
letzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
10.2 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter 
gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust 
des Lebens und bei grobem Verschulden und Vorsatz.
10.3 Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. 
Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden, Vorsatz oder Arglist vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns zurechenbaren 
Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
10.4 Beachten Sie, dass unsere Angebote freibleibend sind und wird daher auch für Druckfehler keine Haftung über-
nehmen können. Technische Änderungen, Verbesserungen und Irrtum vorbehalten.

B. Informationen zum Datenschutz
1) Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen
1.1 Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen. Personenbezogene Daten sind 
hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.
1.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung der Bestellungen über diesen Katalog im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ist Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH, Am Griessenbach 8, 83126 Flintsbach, 
Deutschland, Tel.: 08034 / 909900, Fax: 08034 - 9099011, E-Mail: info@budoland.de. Der für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
1.3 Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, dieser ist wie folgt zu erreichen: „datenschutzbe-
auftragter@datenschutzexperte.de, https://www.datenschutzexperte.de“

2) Kontaktaufnahme
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. telefonisch, per Kontaktformular oder E-Mail) werden personen-
bezogene Daten erhoben, welche dies sind, können Sie aus dem Kontaktformular ersehen. Diese Daten werden 
ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene 
technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser be-
rechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf 
den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den 
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

3) Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung
3.1 Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeiten wir mit dem / den nachstehenden Dienstleistern zusammen, die uns ganz 
oder teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Maß-
gabe der folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten übermittelt.
3.2 Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der 
Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre 
Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für 
die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierüber nach-
stehend explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
3.3 Zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten unseren Kunden gegenüber arbeiten wir mit externen Versandpart-
nern zusammen. Wir geben Ihren Namen sowie Ihre Lieferadresse ausschließlich zu Zwecken der Warenlieferung Art. 6 
Abs. 1 lit. b DSGVO an einen von uns ausgewählten Versandpartner weiter.
3.4 Durchführung von Bonitätsprüfungen
- - Creditreform Rosenheim Karl & Kollegen KG
Sollten wir in Vorleistung treten (z.B. Lieferung auf Rechnung), behalten wir uns vor, eine Bonitätsprüfung auf der 
Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren durchzuführen, um unser berechtigtes Interesse an der Feststellung 
der Zahlungsfähigkeit unserer Kunden zu wahren. Die für eine Bonitätsprüfung notwendigen personenbezogenen 
Daten übermitteln wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an folgenden Dienstleister:
Creditreform Rosenheim Karl & Kollegen KG
Oberaustraße 16
83026 Rosenheim
Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis 
der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathema-
tisch-statistischem Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, 
Anschriftendaten ein. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrschein-
lichkeit verwenden wir zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
Vertragsverhältnisses.
Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verant-
wortlichen oder gegenüber der vorgenannten Auskunftei widersprechen. Jedoch bleiben wir ggf. weiterhin berechtigt, 
Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

4) Rechte des Betroffenen
4.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie 
nachstehend informieren:
- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbei-
teten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen 
Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 
werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen 
einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, 
sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Dritt-
länder bestehen;
- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender 
unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten;
- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere 
dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten 
überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen 
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen 
oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob 
unsere berechtigten Gründe überwiegen;
- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschrän-
kung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die 
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist;
- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte 
Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs 
werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrund-
lage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;
- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen 
Verstoßes.
4.2 WIDERSPRUCHSRECHT
WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND 
UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE 
RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESE VERARBEI-
TUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN.
MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER 
BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE 
SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, 
GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTEND-
MACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT.
WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREI-
BEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER 
PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN 
WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN.
MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER 
BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBEZWECKEN.
5) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die 
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fort
Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die 
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruf-
lichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
A. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH, Am Griessenbach 8, 
83126 Flintsbach, Deutschland, Tel.: 08034 / 909900, Fax: 08034 - 9099011, E-Mail: ecommerce@budoland.de) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns 
über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung werden 
hinsichtlich solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post an uns zurückgesandt werden 
können (Speditionsware), für jede derartige Ware auf höchstens etwa 50 - 100 € Euro geschätzt.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung 
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzu-
führen ist.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf 
die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt 
wurde.
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
außerhalb der Europäischen Union liegen.
Allgemeine Hinweise
1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte in Origi-
nalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden 
Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie 
bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück.
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des 
Widerrufsrechts sind.

Flintsbach, 01.09.2018
Die Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH, Flintsbach ist eingetragen beim Amtsgericht 
Traunstein, HRB 7811
GF: Andrea Kruckenhauser, Peter Kruckenhauser



WIDERRUF
B. Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.
An
Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH
Am Griessenbach 8
83126 Flintsbach
Deutschland
Fax: 08034 - 9099011
E-Mail: ecommerce@budoland.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

_______________________________________________________

Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________

________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

_________________________
Datum
(*) Unzutreffendes streichen

Kickboxing Uniforms (1686)
size chart

130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm  cm cm cm cm cm cm

1 chest width 48 51 54 57 60 63 65 67

2 back length 61 64 67 70 73 76 78 80

3 open bottom 48 51 54 57 61 63 65 67

4 sleeve length 39 42 45 48 50 52 54 56

5 armhole 20 22 23 24 25 26 27 28

130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm  cm cm cm cm cm cm

1 side length w/o belt 74 79 87 95 100 104 106 110

2 waistband 9 9 9 9 9 9 9 9

3 inseam 58 62 68 75 79 82 83 86

4 hip  48 50 57 59 61 63 65 67

5 thigh 30 31 36 37 38 39 40 41

6 waist 29 30 31 32 33 34 35 36

Kickboxanzüge (1686)
Größentabelle

130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm  cm cm cm cm cm cm

1 Brust 48 51 54 57 60 63 65 67

2 Rückenlänge 61 64 67 70 73 76 78 80

3 Jacke unten 48 51 54 57 61 63 65 67

4 Armlänge 39 42 45 48 50 52 54 56

5 Armloch 20 22 23 24 25 26 27 28

130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm  cm cm cm cm cm cm

1 Länge 74 79 87 95 100 104 106 110

2 Bund 9 9 9 9 9 9 9 9

3 Innensaum 58 62 68 75 79 82 83 86

4 Hüfte 48 50 57 59 61 63 65 67

5 Oberschenkel 30 31 36 37 38 39 40 41

6 Tailie 29 30 31 32 33 34 35 36

Jacket

Pant

Jacket

Pant

Kickboxing Uniforms (1686)
size chart

130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm  cm cm cm cm cm cm

1 chest width 48 51 54 57 60 63 65 67

2 back length 61 64 67 70 73 76 78 80

3 open bottom 48 51 54 57 61 63 65 67

4 sleeve length 39 42 45 48 50 52 54 56

5 armhole 20 22 23 24 25 26 27 28

130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm  cm cm cm cm cm cm

1 side length w/o belt 74 79 87 95 100 104 106 110

2 waistband 9 9 9 9 9 9 9 9

3 inseam 58 62 68 75 79 82 83 86

4 hip  48 50 57 59 61 63 65 67

5 thigh 30 31 36 37 38 39 40 41

6 waist 29 30 31 32 33 34 35 36

Kickboxanzüge (1686)
Größentabelle

130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm  cm cm cm cm cm cm

1 Brust 48 51 54 57 60 63 65 67

2 Rückenlänge 61 64 67 70 73 76 78 80

3 Jacke unten 48 51 54 57 61 63 65 67

4 Armlänge 39 42 45 48 50 52 54 56

5 Armloch 20 22 23 24 25 26 27 28

130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm  cm cm cm cm cm cm

1 Länge 74 79 87 95 100 104 106 110

2 Bund 9 9 9 9 9 9 9 9

3 Innensaum 58 62 68 75 79 82 83 86

4 Hüfte 48 50 57 59 61 63 65 67

5 Oberschenkel 30 31 36 37 38 39 40 41

6 Tailie 29 30 31 32 33 34 35 36

Jacket

Pant

Jacket

Pant

GRÖßENTABELLEN
SIZE CHARTS

KICKBOXUNIFORM 16861 KICKBOXING UNIFORM 1687

Kickboxing Uniforms
size chart

120 130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm cm  cm cm cm cm cm cm

A Lenght 51 55 58 61 64 67 70 74 77,5

B Chest 45 48 50 53 55 57 59 63 67

C cuff opening 16,5 17,5 18 19 19,5 20 20 20,5 21

120 130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm cm  cm cm cm cm cm cm

D length 95 99 101 103 108 112 116 123 130

E bottom 18 19 20 21 25 26 27 28 29,5

F in seam 69 75 77 79 81 83 85 88 95

G waist 28 29 30 31 32 33 34 35 37

Kickboxanzüge
Größentabelle

120 130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm cm  cm cm cm cm cm cm

A Länge 51 55 58 61 64 67 70 74 77,5

B Brustlänge 45 48 50 53 55 57 59 63 67

C Armöffnung 16,5 17,5 18 19 19,5 20 20 20,5 21

120 130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm cm  cm cm cm cm cm cm

D Länge 95 99 101 103 108 112 116 123 130

E Öffnung Hosenbein 18 19 20 21 25 26 27 28 29,5

F Saum 69 75 77 79 81 83 85 88 95

G Bund 28 29 30 31 32 33 34 35 37

Hose

Shirt 

Pant

Jacket

KICKBOXUNIFORM /-HOSEN /-JACKEN
Kickboxing Uniforms
size chart

120 130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm cm  cm cm cm cm cm cm

A Lenght 51 55 58 61 64 67 70 74 77,5

B Chest 45 48 50 53 55 57 59 63 67

C cuff opening 16,5 17,5 18 19 19,5 20 20 20,5 21

120 130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm cm  cm cm cm cm cm cm

D length 95 99 101 103 108 112 116 123 130

E bottom 18 19 20 21 25 26 27 28 29,5

F in seam 69 75 77 79 81 83 85 88 95

G waist 28 29 30 31 32 33 34 35 37

Kickboxanzüge
Größentabelle

120 130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm cm  cm cm cm cm cm cm

A Länge 51 55 58 61 64 67 70 74 77,5

B Brustlänge 45 48 50 53 55 57 59 63 67

C Armöffnung 16,5 17,5 18 19 19,5 20 20 20,5 21

120 130 140 150 S M L XL XXL 
cm cm cm  cm cm cm cm cm cm

D Länge 95 99 101 103 108 112 116 123 130

E Öffnung Hosenbein 18 19 20 21 25 26 27 28 29,5

F Saum 69 75 77 79 81 83 85 88 95

G Bund 28 29 30 31 32 33 34 35 37

Hose

Shirt 

Pant

Jacket

KICKBOXUNIFORM /-PANTS /-JACKETS

Track suits
size chart
in cm 

Jacket 116 128 140 152 164 S M L XL XXL XXXL

1 back length 49 52 55 58 61 68 70 72 74 76 78

2 zipper length 52 54,5 57,5 60,5 63 70 71,5 73 74,5 76,5 78

3 chest 38 41 44 47 50 54 57 60 63 66 69

4 open bottom 37 40 43 46 49 53 56 59 62 65 68

5 sleeve length 53 55 57 60 65 77 79 81 83 85 87

6 armhole 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

7 crew neck 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 57

Pants 116 128 140 152 164 S M L XL XXL XXXL

1 outseam 70 75 80 85 90 100 105 108 111 114 117

2 inseam 50 54 58 62 66 73 77 79 81 83 85

3 Waist 23 25 27 29 31 34 36 37 38 40 42

4 Low hip 38 41 44 47 50 56 58 60 62 64 66

Trainingsanzüge
Größentabelle
in cm 

Jacke 116 128 140 152 164 S M L XL XXL XXXL

1 Rückenlänge 49 52 55 58 61 68 70 72 74 76 78

2 Reißverschlusslänge 52 54,5 57,5 60,5 63 70 71,5 73 74,5 76,5 78

3 Brustlänge 38 41 44 47 50 54 57 60 63 66 69

4 Jacke (unten) 37 40 43 46 49 53 56 59 62 65 68

5 Armlänge 53 55 57 60 65 77 79 81 83 85 87

6 Armloch 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

7 Rundhalsausschnitt 35 37 39 41 43 47 49 51 53 55 57

Hose 116 128 140 152 164 S M L XL XXL XXXL

1 Außensaum 70 75 80 85 90 100 105 108 111 114 117

2 Innensaum 50 54 58 62 66 73 77 79 81 83 85

3 Tailie 23 25 27 29 31 34 36 37 38 40 42

4 untere Hüfte 38 41 44 47 50 56 58 60 62 64 66



BUDOLAND  Sportartikel-Vertriebs GmbH
Am Grießenbach 8
83126 Flintsbach
Tel.: 08034-90990-0
Fax: 08034-90990-11
Email: info@budoland.com
www.budoland.com

DENMARK
Nippon Sport v 
Group Nordica ApS
Scandiagade 25
2450 København SV
Phone: 0045 3013 0606
Email: info@bokseudstyr.dk
www.bokseudstyr.dk

Budoxperten ApS
Claus Henriksen
Soevangsvej 1
2650 Copenhagen, Hvidovre
Phone:0045 70273275
Email: info@budoxperten.dk

Danish Trading Team
Claus Hansen
Johannedalsvej 17
3650 Oelstykke 
Email:info@kicksport.dk
www.kicksport.dk

CZECH REPUBLIC
Hayashi.cz s.r.o.
Miroslav Sobotka
Seydlerova 2149/7
158 00 Praha 5
Phone: 0251 616 137
Fax: 0251 624 366
Email: hayashi@hayashi.cz
www.hayashi.cz

CYPRUS
E. Komodromos (Trading) LTD
25 Nicou Pattichi
P.O. Box 56010
Limassol
Phone: 357 25 332761
Fax: 357 25 384374
Email: komo@komodromos.eu
www.komodromos.eu

FRANCE
MONTANA SPORT FRANCE
23 rue, Marcel Sembat, BP 55
93430 Villetaneuse
Phone: 0033-1-42-358158
Fax: 0033-1-42-358157
Email: montana-sport-france@
wanadoo.fr
https://www.montanashop.fr/

FINLAND
Budoland Finland
Grow Capital Oy
Sami Savo
Sammonkatu 11
33540 Tampere
Phone: +358 40 503 7007
email: sami.savo@gmail.com

ESTONIA
Budopunkt OÜ
Laki 26
12915 Tallinn 
Phone: 00372-6543029
Fax: 00372-6543029
Email: info@budopunkt.ee 
www.budopunkt.ee

GREAT BRITAIN
Bytomic Distribution Ltd.
Unit 15-17 Top Angel
Anglevale Business Park
Buckingham, MK18 1TH
Phone: +44-1280-818640
Fax: +44-1280-823083
Email: sales@bytomic.com
www.bytomic.com

TOP TEN UK / Kicksport.com
Woodcorner farm
Green end road
CV7 8EP Coventry
Phone: 0044-7970 844 892
Email:sales@kicksport.com
www.toptenuk.co.uk

HUNGARY
Székely Budo-Sport Ltd.
Csaba D. Székely
Orgona Utca 49.
2040 Budaörs
Phone: 0036-1-322-3906
Mobile: 0036 3033 80286
Email:info@budopest.hu
www.budopest.hu

GREECE
Budoworld
Taipliadis Vasilios
Ethnikis Antistaseos 93
56224 Evosmos/Thessaloniki
Phone: 0030 2310 242268
Email: info@budoworld.gr
www.budoworld.gr

Mastrandreas A. Ilias
Ithomis 14 - 16
11475 Gkyzi/Athen
Phone:00302310242268
Email:info@budoworld.gr
www.budoworld.gr

IRELAND
Roy Baker
22 the Hawthorns
Kilcock
Co Kildare
Phone: 00353-(0)87-6775614
Email: sales@toptenireland.com 
www.toptenireland.com

INDIA
Swatantra Stores
Rakesh Walia
Sheranwala Gate
147001 Patiala
Phone:0091-175-5003200
Mobile: 0091-98140 82569
Fax:  0091-175-2300900
Email: rakesh@swatantraindia.com
www.swatantraindia.com

ITALY
TOPTEN & HAYASHI ITALIA
NYCO Ltd S.r.l.
C.so Lodi, 5 - 20135 Milano
Phone: +39 0245077734
Fax: +39 0245070919
Email: sales@topten-italia.com
Web: www.topten-italia.com
Web: www.hayashi-italia.com

HAYASHI
Vincenzo Lacassia
Arti Marziali 2000
Via Caraglio 18
10141 Turin
Phone:0039 3474624965
Email:budolacassia@hotmail.it
www.artimarziali2000.com

ISRAEL
SAKAS Lines
Hani Sakas
Kfar-yassif 24908
ISRAEL 1059
Phone:00972-4-9562571
Email:hannisakas@gmail.com

KENIA 
Nairobi Sports House LTD
Milan Shah
86, Muthithi Road , Westlands
00100 GPO Nairobi
Phone:00254203741254
Email:headoffi ce@nairobisportshouse.com

MOLDOVA
Real Sport SRL
Serghei Flaca
Strada Liuba Dumitriu 12 Ap. 28
2002 Chisinau
Phone: +37368371111
Email: falka_serghei@mail.ru
www.joma.md

Kuwait/Bahrain/Saudi Arabia/
Qatar
Champion company for sport supplies 
& Camps
Mohamed Al-Jasem
SALEM ALMUBARAK ST., SHAHA 
COMPLEX
MIZANAIN FLOOR, SHOP #12, 
ALSALMIYA
72258 Kuwait
Email:sales@championkw.com
www.championkw.com
Mobile: +965 99635550
Phone: +96555224299

MEXICO
TOPTEN MEXICO
Erick Alonso Torres
Asia Street # 66 Altos
Romero Rubio Colony 15400
Venustiano Carranza
Mexico, City
Mobile: +55 20957966
Phone: +55 26164275
Email: contacto@toptenmexico.com
Email: profi ghtersteam@hotmail.com
www.toptenmexico.com

WAKO MEXICO
Av. Paseos del Alba, 2 a, 2° Piso, Loc. 
2-B, col.
Jardines del Alba - Cuautitlan Izcalli
54750 Estado De Mexico
Phone: 0052 555868 0888
Email: contacto@wakomexico.com
www.wakomexico.com

LITHUANIA
Royal Alliance UAB
Tolimosios sodu 4-toji g. 26
LT-01106 Vilnius
Vilnius  01106
Phone: 00370-686-89922
Email: info@fi ghtershop.lt
www.fi ghtershop.lt

LATVIA
Sia BUDOLAND
Tomass Laicans
Berzpils iela 1-50
1039 Riga
Phone: 00 371 67271540
Email: budoland@budoland.lv
www.budoland.lv

MONTENEGRO
HAYASHI
Omer Sabanovic
Rafaela Momcilovica 27
11000 Belgrad
Email: oki.sabanovic@gmail.com
Phone:0171-9138036

NETHERLANDS
Dapco VOF
Adriaan Spee
Dorphuisstraat 1
4175 EA Haaften
Phone: +31 418592038
Email: info@dapco.nl
www.dapco.nl

NEW ZEALAND
SBC Sport
Scott Hall
East Tamaki
2013 Auckland
Phone: +64 21 039 0371
Email: connect@workplaceredesign.com

SLOVENIA
BARADA SPORT
Tomaž Barada s.p.
ROŽNODOLSKA ULICA 36
2000 Maribor, Slovenia
Phone: +386 2 320 0 555
Mobile: +386 31 691 999
Email: tomaz.barada@gmail.com
Email: trgovina@barada.si

SPAIN
TOPTEN - HAYASHI ESPAÑA
BUDOSPAIN SL 
Calle las Redes N.1
Edf Amaya, bajo
03501 Benidorm 
Alicante
Phone:0034 607 242 628
Email: topten@budospain.com
www.budospain.com

SWEDEN
Nicopia Sport AB
Kjell Ekstrand
Bellisgången 12
61167 Nyköping
Phone: 0155-213900
Email: nicopiasport@outlook.com
www.nicopiasport.se
SWITZERLAND
Survival Sports Zoller
Peter Zoller
Waldeggstraße 38
5736 Burg
Phone: +41(0)76 541 09 49
Email: info@toptenschweiz.ch

TAIWAN
WE Care Trading CO LTD
PAN Cheng-Chen
135 Mintsu E RD
TAIPEI
Phone: 00886-2-2505-6000
Fax: 00886-2-2506-1500
Email: knp@ms3.hinet.net

UKRAINE
Oleg Solovey
ITF Ukraine
Nadrichna Str. 223/18
76009 Ivano-Frankivsk
Phone: 0038-050 43 88777
Email: itf-ukraine@mail.ru
Email: ukrtopten@gmail.com

Ruslan Koryachko
Moskowskaya Str. 15-29
39623 Kremenchung
Phone: +38 (067) 530-54-04
Email: topten2014@ukr.net
web: www.topten.net.ua

UZBEKISTAN
Shakhzod Kadirov
Flat 23, Quylig-6 Avenue
Sergeli District
10000 Tashkent
Phone: 0099 8909 530909
Email: shaxzod1602@gmail.com

USA
Fighters Inc.
400 Parque Drive #5
Ormond Beach, FL. 32174
Toll Free: 1-877-FIGHT01 (34448-01)
Phone: 00386-676-3803
Fax: 00386-676-3804
Email: fi ghters@fi ghters-inc.com
www.fi ghters-inc.com

SOUTH AFRICA
Aslam Mahomed Optometrist
33 Voortrekker Street
Benoni, JHB 1500
Phone: 0027-832267868
Email: aslam@mweb.co.za

HAYASHI
EBUYSA
Charl Roux
No 47 Melody Ridge
7550 Cape Town
Email: charl.roux1@gmail.com

ROMANIA
S.C. DA & S COMPANY S.R.L
Adrian Dejanu
Strada Capitan Nedelcu Ilie 2 F, 
Sector 5
Bucharest-Romania 052165
Phone:0040-21-420 00 27
Email:offi ce@budoland.ro
www.budoland.ro

TOP TEN ITF
SC NEXT BRAND MARKETING SRL
Volocaru Mihai.
Strada Stefan cel Mare 275
730003 Vaslui
Phone:0040 757 110 678
Email:volocarumihai@yahoo.com

NORWAY
Kristin Bjørndal
Be Cool AS - CombatStore.no
Høymyrmarka 7
1391 Vollen
Phone: 0047 458 72 987
Email: mail@becool.no

POLAND
TOP TEN SPORT
Grzegorz Ozimek
Ławica 51
57-300 Kłodzko
Phone: +48-603-385-055
Email: mkst@interia.pl
Email: topten.sport@interia.pl
www.toptensport.pl

Fighting Empire Agnieszka Chmielnik
Składowa 69
62-081 Przezmierowo k. Poznania
Phone/Fax: 0048 61 811 35 99
Email: hayashi.fe@gmail.com
www.fe.com.pl

SAUDI ARABIEN 
Phoenix Fighters X
RKN 225 Rakeen Building
Al Hamra Industrial Zone FZ
RAK 
Phone:00966503166159
Email:nada.c@icloud.com

RUSSIA 
Maxpro
1-ya Pugachevskaya Ulitsa 17 
107553 Moscow
Email: tkdrussia@gmail.com
email: enzooner@yahoo.gr
Phone: 0079 268 22 62 24

SERBIA
Team 011 Promotions d.o.o
Srdan Bugarcic
Blagajska 15/41
11050 Belgrade
Email: offi ce@wakoeurope.com
Phone:00381 63 289 322
SINGAPORE
WAKO Kickboxing Singapore
Joel Lye
545 Orchard Road,Far East Shopping 
Centre n° 16-10
238882 Singapore
Phone: 006583635661 und 0065 
8322 5516
Email: valencia@wakosingapore.com
Email: joel@activered.sg
Email: valencia@wakosingapore.com

ARGENTINA, BOLIVIA, PARA-
GUAY, PERU and URUGUAY
TOP TEN ARGENTINA
Leandro Espósito
Av. Lope de Vega 1748
C1417CON C.A.B.A. Buenos Aires
Phone: +54 11 5238-8056
Email:esposito@toptenargentina.
com.ar
www.toptenargentina.com.ar

BULGARIA
Pro Fight Ltd
Ivan Krastanov
Lui Ayster Str. 255
1408 Sofi a
BULGARIA 
Phone: +359888230010
Email: toptenbulgaria@gmail.com

BOSNIA & HERZEGOVINA
Hayashi
Omer Sabanovic
Rafaela Momcilovica 27
11000 Belgrad
Email:sabanovic.oki@gmail.com

AUSTRALIA
Martial Arts Supplies Australasia
Kelvin Boar and Kelly Williams 
23 Pearson Way
6017 Ostborne Park Perth
Phone: +61 456 404 279
Email: info@masupplies.com.au
www.masupplies.com.au

BELARUS
Overtime LTD
Alexander Deryuzhkov
Rybalko Str. 26
220033 Minsk 
Phone: +375 1721140-03
Fax: +375 1721140-04
Email: overtime_sport@mail.ru 
www.overtime-sport.by 
www.megasport.by

TOP TEN BiH
Drago Savic
Rakovackih Rudara 12
78000 Banja Luka
Phone:+38751358003
Email: info@topten-bih.com

CANADA
Ontario Limited/ Kyoshi Martial Arts 
Supply
Trevor Nash
45 Goderich Rd #9
Hamilton, Ontario L8E 4W8 
Email: tnash.nw@gmail.com
Phone: +1  905-979-2668

CROATIA
BUDO SPORT d.o.o.
Ivica Blatancic
Keseri 4 F
10250 Zagreb, Ježdovec
Phone: +38 5161 33704
Email: ivica@budosport.hr

AUSTRIA
Budoland Österreich
Michael Kruckenhauser
Winkl 24
A-6300 Wörgl
Phone: 05332-73917
Email: offi ce@budoland.at
Mobil: 0676-5049549




