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150 Jahre

Der tradition treu, 
Der innovation nahe: 

GaStrOCK feiert Seine höhepunKte. 
in 150 Jahren StOCKmaCherKunSt 

hat unSere familie viele 
erfOlGSGeSChiChten GeSChrieben. 
Dieser Katalog läDt ein – zu einer 
zeitreise voller Überraschungen.

Gastrock feiert Jubiläum.
feiern sie mit uns!
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22 Gründe zum feiern 
MeisterstöcKe unD MeisterstÜcKe 

Wir nennen sie höhepunkte. manche von 
ihnen sind Klassiker, manche noch neu 
im sortiment. zum 150-jährigen Jubilä-
um von GaStrOCK hat unser team 22 
höhe punkte aus den vier produktwelten 
ausgewählt. vom stock bis zum schirm: 
Mit jedem einzelnen unserer höhepunkte 
verbindet uns eine besondere geschichte 
und jede Menge leidenschaft. sie sind das 
i-tüpfelchen zu einer Produktvielfalt, die 
über generationen gewachsen ist und 
fortlaufend ergänzt wird.

Was für diesen Katalog gilt, trifft auch 
auf das gesamte Jahr 2018 zu. Die höhe-
punkte aus dem hause GaStrOCK sind 
hingucker, die im Jubiläumsjahr geson-
dert gewürdigt werden. sie werden auf 
den folgenden seiten, per newsletter und 
im rahmen weiterer aktionen aus unter-
schiedlichen blickwinkeln beleuchtet. Wir 
lassen unsere Mitarbeiter erzählen, wel-
cher stock sie warum bewegt. Wir gewäh-
ren einen blick hinter die Kulissen einer 
Stockmacherkunst, die uns sehr am her-
zen liegt.

150 Jahre GaStrOCK werden nicht ein-
fach nur an einem tag, sondern besser 
gleich ein ganzes Jahr lang gefeiert. Denn 
wir haben sehr viel zu zeigen und zu erzäh-
len. Durch unsere liebevollen hände und 
altbewährten Maschinen entstehen Klassi-
ker, innovationen und trends. Die 22 aus-
gewählten höhepunkte stehen stellvertre-
tend dafür, was gastrocK auszeichnet  

– die liebe zur Qualität, der spaß an Funk-
tionalität und die lust auf schönes Design.

„ich bin wirklich sehr 
stolz auf so viele 

erfolGsGeschichten.“ 
Hans-J. Gastrock,
Geschäftsführer

Die HöHepunkte 
sie sind mit bedacht ausgewählt.  

auf den folgenden seiten finden sich  
in allen vier produktwelten von  

gastrocK besondere hingucker.  
viel spaß mit unseren höhepunkten.

 Höhe-
punkte
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1963
Erhard Gastrock baut die Stockfabrik 

in Oberrieden neu auf. In der Blütezeit 
werden jährlich bis zu 700.000 

Wanderstöcke produziert und verkauft.

1973
Als passionierter Jäger entwickelt 

Erhard Gastrock den Jagdsitzstock 
Praktus. Bis heute ist dieser 

Sitzstock ein unentbehrlicher und 
begehrter Jagdbegleiter.

1961
Die Familie Gastrock flüchtet aus 

der DDR nach Oberrieden (Hessen) 
in den Westen.

1910
Louis Gastrock entwirft mit überdurch-

schnittlichen handwerklichen  
Fähigkeiten zusätzliche Stockmodelle. 

Unser Sortiment wächst.

1868
Hier beginnt die Erfolgsgeschichte: 

Johannes Gastrock fertigt in 
Lindewerra seine ersten Gehstöcke aus 

heimischem Eichenholz.

1955
Die nächste Generation geht 

ihren Weg. Hugo Gastrock richtet 
mit seinem Sohn Erhard die erste 

Serienfertigung ein.

Gastrock –  stöcke seit 1868 –    1 5 0  Ja h r e8
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1993
Hans-J. Gastrock ist Geschäftsführer 

unseres Familienunternehmens. 
Unter seiner Regie wird GASTROCK 

weiter modernisiert.

1996
Hans-J. Gastrock kooperiert mit 

Manfred Heckmann, dem Inhaber der 
Sauer Stockvertriebs GmbH. Fortan 
werden in Wahlhausen Sauer-Stöcke 
produziert, gelagert und versendet. 

1980
Der orthopädische Stock erweitert 

unser Sortiment. Wir erfüllen  
neue Kundenwünsche und erschließen 

zusätzliche Absatzgebiete.

1991
GASTROCK übernimmt die Firma 
Coopers aus England und wächst. 
In Wahlhausen entsteht auf knapp 

5.000 m2 eine moderne Stockfabrik.

1987
Unser Unternehmen wächst mit 

der Übernahme einer Stockfabrik in 
Grebendorf. Dort leitet Hans-J. Gastrock 

die Produktion in 5. Generation.

1990
Hans-J. Gastrock übernimmt 

den Maschinenpark und  
die Stockmacher der Firma Sauer. 

GASTROCK produziert fortan 
auch die Sauer-Stöcke.

meilensteine der Gastrocks 
Wie Der vater, SO Der SOhn



2018
Stolze Bilanz im Jubiläumsjahr 

und ein guter Grund zum Feiern: 
Mit rund 35 Mitarbeitern produzieren 

wir bis zu 400.000 Stöcke in 
verschiedenen Variationen. 

2001
Dank der Übernahme unseres  

langjährigen Geschäftspartners, der 
Tegelhütter KG, veredeln wir auch 

Schirmgriffe aus Massivholz. 

2015
Peter Gastrock tritt nach abge- 

schlossener Ausbildung als Betriebs-
wirt in das Familienunternehmen ein. 

Er wird in 6. Generation die 
Familientradition weiterführen.

2006
Wir übernehmen die letzten beiden 

italienischen Schirmgriffhersteller und 
werden europaweit einziger Hersteller 

von Schirmgriffen aus Massivholz.

2008
GASTROCK übernimmt nach immer 

engerer Vertriebskooperation die 
Firma Sauer, führt den Markennamen 

aber weiter. 

150 Jahre

2016
Wir schnitzen an uns selbst. 

GASTROCK wird moderner und 
schärft dank eines Relaunchs sein 
Markenprofil. Vier Produktwelten 

präsentieren unser Portfolio.

10 Gastrock –  stöcke seit 1868 –    1 5 0  Ja h r e
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„Zum Jubiläum 
nur das Beste. 

Unsere Höhepunkte 
sind Klassiker, 

Kunstwerke und 
Kostbarkeiten.“

Daniel Simon,
Verkaufsleiter

JubiläumskataloG .  gastrocK-stöcKe 11



eine familie aus stockmachern  
Über stocK. Über stein. 

DurCh Die Werra.

die firma Gastrock im Jahre 1908.
an der säge louis gastrock (1870–1960);  

er führte die Firma in 2. generation. 
Das haus auf dem Foto wurde 1696 erbaut.  

hier begann die stockproduktion im Jahr 1868.

12 Gastrock –  stöcke seit 1868 –    1 5 0  Ja h r e
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in einem backhaus in lindewerra fängt 
1868 alles an. Johannes gastrock macht 
sich von hier aus auf den Weg, ein fami-
lienbetriebenes stockmacherunternehmen 
mit Weltrang aufzubauen. Wo tagsüber 
das brot gebacken wird, trocknet der an-
gehende stockmacher nachts seine ersten 
gehstöcke aus eichenholz, die einige Jahre 
später ganz Deutschland erobern sollten. 

Johannes, louis, hugo – von generation 
zu generation haben sich die gastrocks 
die tradition der stockmacherei weiterge-
geben. aus einer Familie von landwirten 
und obstbauern wurde über Jahrzehnte 
eine familie von handwerkern, die mit der 
Produktion von holz-gehstöcken im thü-
ringischen lindewerra ihren erfolg sicher-
te. eine existenz, die von den politischen 
Wirrungen nach dem zweiten Weltkrieg 
bedroht wurde. am 25. september 1961 
flüchtete erhard gastrock, mittlerweile 
inhaber in 4. generation, mit Frau gerda 
sowie den eltern hugo und lieschen aus 
lindewerra über die noch unbefestigte 
grenze durch die Werra in den Westen. 
Die Familie wollte drohender politischer 
verfolgung durch das DDr-regime entflie-
hen und der bevorstehenden zwangsum-
siedlung aus dem damaligen sperr gebiet 
zuvorkommen. 

zurück blieben nicht nur haus, Freunde 
und verwandte, sondern auch das land 
und die stockfabrik. vor ihnen lag ein neu-
anfang mit einem aufstieg, der das unter-
nehmen bis heute prägt. erhard gastrock 
baute 1963 in oberrieden die Firma seiner 
vorfahren wieder auf, der erste arbeit- und 
spätere auftraggeber sollte eng mit der 
Firma verbunden bleiben: die stockfabrik 
sauer aus eschwege, die die Produktion 
von naturstöcken einstellte und dafür auf 
das Know-how von gastrocK setzte. 

Die Fähigkeiten des stockmachens, der 
ehrgeiz, niemals aufzugeben, und die Per-
spektive, sich einen neuen Markt zu eröff-
nen, gaben der Familie um erhard gastrock 
die Kraft, traditionen aufleben zu lassen. 
in neuen Produktionsräumen in oberrie-
den wurden mit selbst gebauten Maschi-
nen Wanderstöcke für den wachsenden 
Markt in europa hergestellt. in den sieb-
zigerjahren wurden jährlich bis zu 700.000 
Wanderstöcke verkauft. Doch in den frü-
hen achtzigern brachen die Wanderstock- 
mengen ein. teleskopstöcke aus alumi-
nium liefen den „altmodischen“ Wander-
stöcken den rang ab. Die Familie musste 
sich neu orientieren. orthopädische stö-
cke wurden in das Programm aufgenom-
men und erschlossen neue Kunden und 
absatzgebiete. unter der leitung von 
hans-J. gastrock, erhard gastrocks sohn, 
übernahm die Familie ende der achtziger 
eine stockfabrik im nahen grebendorf (bei 
eschwege), in der ausschließlich orthopä-
dische stöcke produziert wurden. 

Die regsamkeit der Familie, die bandbrei-
te der Produkte und deren hohe Qualität 
sorgten für große aufmerksamkeit in der 
branche. namhafte stockfabriken wie die 
Firma sauer aus eschwege und coopers 
aus england traten an gastrocK heran 
und boten die Übernahme ihrer Produkti-
onen an. Die familie stellte sich den he-
rausforderungen und übernahm die Pro-
duktionen und Maschinen der Firma sauer 
und der damals weltweit größten stockfa-
brik coopers. um die anforderungen zu 
erfüllen, wurde im benachbarten Wahlhau-
sen ein neuer Produktionsstandort gefun-
den. Dieser konnte zu beginn der neun-
zigerjahre bezogen werden und ist bis 
heute eine der modernsten stockfabriken 
der Welt. heute produziert gastrocK an 
zwei standorten in bad sooden-allendorf-
oberrieden und in Wahlhausen.

Johannes Gastrock
*1839 †1913

firmengründer 1868

Hugo Gastrock
*1902 †1993

hans-J. Gastrock
*1964

louis Gastrock
*1870 †1960

erhard Gastrock
*1933

peter Gastrock
*1991

„alles auFs spiel 
Gesetzt. die heimat 

verlassen, ins 
unGeWisse GeFlücHtet, 

aber die freiheit 
Gewonnen.“

Erhard Gastrock 
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von generation zu generation:
hans-J. und elke gastrock pflegen mit 

ihrem sohn Peter eine Familientradition. 

14 Gastrock –  stöcke seit 1868 –    1 5 0  Ja h r e
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Die handwerkliche Kunst des Stockma-
chens, die gastrocK beherrscht, ist 
und bleibt etwas ganz besonderes. Mehr 
als 30 arbeitsschritte braucht es bis zum 
fertigen Wanderstock. Das holz reini-
gen, über Wasserdampf weichen, heiß 
biegen, richten, schleifen, polieren, flam-
men und lackieren: all das gehört dazu 
und bestimmt bis heute den arbeitsalltag 
bei gastrocK. unser Know-how wird 
gepflegt und behutsam weitergegeben – 
 aktuell von der 5. generation mit elke 
und hans-J. gastrock zur 6. generation 
mit Peter gastrock, dem beauftragten für 
Qualitätsmanagement.

Der einstige ein-Mann-betrieb von Jo-
hannes gastrock hat sich innerhalb von 
anderthalb Jahrhunderten zu einer der 
modernsten stockfabriken der Welt entwi-
ckelt. nicht mehr wie damals in lindewer-
ra, aber quasi ums eck – im thüringischen 

Wahlhausen und im nur wenige Kilome-
ter entfernten stammhaus in oberrieden 

– werden heute jährlich etwa 400.000 
Wander-, natur- und Jagdstöcke, leicht-
metall- und carbonstöcke sowie schirm-
griffe hergestellt. Das gelingt aus fast allen 
hölzern der Welt, mit moderner techno-
logie, einem teilweise jahrzehntealten Ma-
schinenpark und viel liebe zum Detail.

Dank der breiten auswahl verschiedener 
Formen, hochwertiger Materialien, eige-
nen Designs und modischer Farben haben 
wir uns einen festen Platz im Markt ero-
bert. gastrocK beliefert Kunden in al-
ler Welt. Das geheimnis unseres erfolges 
besteht aus Kompetenz, Motivation und 
Kundennähe. Die erfahrenen Mitarbeiter 
unseres Familienunternehmens leben die 
lange tradition von gastrocK weiter 
und füllen sie mit einem Wissen, das ein-
zigartig ist.

für die zukunft Gerüstet
1868 gegrÜnDet. zWei stanDorte.

SeChS GeneratiOnen.

zwei standorte:
unten: oberrieden mit der naturstock-  

und schirmgriffproduktion
rechts: Wahlhausen mit der Produktion 

medizinischer gehstöcke



die säulen des erfolGes
mOtiviert. KOmpetent. KunDennah.

Gastrock –  stöcke seit 1868 –    1 5 0  Ja h r e16
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tradition und innovation  
DaS Gute beWahren,
DaS neue entDeCKen

Die kunst des stockmachens hat eine 
lange tradition und eine zukunft. Wie 
schafft es das Familienunternehmen 
Gastrock, das Gute zu bewahren und das 
neue zu entdecken?

Hans-J. Gastrock: Wir reagieren auf trends 
und setzen trends. Die meisten unserer 
Kunden denken erst dann an uns, wenn 
sie uns bzw. einen guten stock benötigen. 
in diesem Moment ganz nach Wunsch des 
Kunden eine traditionelle oder moderne 
lösung präsentieren zu können – das ist 
die große herausforderung für das gesamte 
gastrock-team. Der stellen wir uns gerne 
und erfolgreich. seit fünf generationen. 

Warum werden gute stöcke immer eine 
zukunft haben? 

Hans-J. Gastrock: Die ausrichtung unseres 
unternehmens hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Wir sind lieferant 
des sanitätsfachhandels geworden. vor 
40 Jahren hat gastrocK in erster linie 
souvenir- und andenkenläden beliefert. 
inzwischen ist der gesundheitsmarkt 
deutlich gewachsen. in dem sind wir sehr 
etabliert, ohne das bisherige geschäft zu 
vernachlässigen. als erfahrener stockher-
steller spielt gastrocK das Klavier auf 
allen tasten.

Peter Gastrock: Der stock hat eine zukunft, 
weil viele Menschen irgendwann in eine 
situation kommen, in der ihr bewegungs-
ablauf nicht mehr so ist wie in jüngeren 
Jahren. es gibt viele Menschen, die auf-
grund von schicksalsschlägen und unfäl-
len einen stock brauchen, um ihre lebens-
qualität zu erhalten und mobil zu bleiben. 
Der demografische Wandel sagt für die 
zukunft immer mehr ältere Menschen vo-
raus. es wird immer Menschen geben, die 
stöcke benötigen – ob als accessoire, Mo-
destock oder gehhilfe.

sie führen das unternehmen gemein-
sam in 5. und 6. Generation. Wie wird 
Gastrock auf die zukunft vorbereitet?

Peter Gastrock: unsere arbeit ist ein spiel 
mit den zur verfügung stehenden roh-
stoffen bzw. neuer technik. vor allem mit 
hilfe innovativer technologien lassen sich 

interview

hans-J. gastrock, geschäftsführer der 
gastrock-stöcke gmbh, und sein sohn 
Peter pflegen eine Familientradition.  
sie haben spaß an der arbeit, führen  
ein motiviertes team an und sind offen 
für neue Wege.

„die meisten arbeits-
schritte bei Gastrock 

erfolGen weiterhin 
in handarbeit. Gerade  

 das macht unsere 
proDukte aus.“

Peter Gastrock

Gastrock –  stöcke seit 1868 –    1 5 0  Ja h r e
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„wir arbeiten ohne automatismus. 
alle stöcke WanDern MeHrMals DurcH 

verschiedene hände der mitarbeiter. 
wir betreiben ein handwerk 

mit manufakturcharakter und  
einem kleinen teil industrialisierunG.“

Hans-J. Gastrock, Geschäftsführer

die Dinge immer weiter entwickeln. in den 
nächsten 15 Jahren wird es unser ziel sein, 
vorhandene maschinen und das ideen-
werk so zu erweitern, dass gastrocK 
neue Marktsegmente wie Metallstöcke 
erschließen kann. auch hier möchten wir 
einen eigenen und kompletten Produkti-
onszweig aufbauen, um neben den holz-
stöcken wirklich alles „made in germany“ 
herstellen zu können.

Wie produziert Gastrock als erfolgsun-
ternehmen? zum Großteil in Handarbeit 
oder vermehrt mit Hilfe von Maschinen?

Peter Gastrock: Die meisten arbeitsschritte 
erfolgen weiterhin in handarbeit. gera-
de das macht unsere Produkte aus. aber 
man muss sich von dem gedanken freima-
chen, dass die Stockmacherkunst noch ein 
reines handwerk ist. Mit blick auf die her-
stellungskosten mussten wir einen schritt 
in richtung industrieller Fertigung gehen. 
gastrocK wird nur dann im Wettbewerb 
bestehen, wenn wir unsere besondere 
Qualität auch zu adäquaten Preisen anbie-
ten können.

Hans-J. Gastrock: im bereich metall und 
aluminium ist es eine große hilfe, maschi-
nell zu arbeiten. Der naturstoff holz hat 
komplett andere eigenschaften. so unter-

schiedlich, wie die menschen sind, ist es 
auch das holz. ein buchenbrett aus dem 
Werra-Meißner-Kreis ist zum beispiel ganz 
anders als eines aus dem benachbarten 
Kaufunger Wald. in solchen Fällen ist die 
ausrichtung auf eine maschinelle Ferti-
gung nicht so leicht. bei genormten grö-
ßen von aluminium- und Plastikteilen ist 
die Produktion mit einem hohen automa-
tismus einfacher.

sie entwickeln immer wieder neue stock-
arten und Modelle. ist der Markt ständig 
in Bewegung?

Hans-J. Gastrock: Der Markt ist ständig in 
bewegung. und das ist auch gut so. Denn 
diese bewegung sorgt für abwechslung bei 
den Stöcken und in allen anderen markt-
segmenten. es gibt immer wieder neue 
trends, zu denen auch unsere stöcke pas-
sen. Modefarben oder neue Materialien für 
stöcke wie carbon verändern den Markt 
und sind für den Kunden interessant.

sind stöcke wirklich unikate für unikate? 
ist ein bestimmter stock immer etwas 
Besonderes für eine bestimmte person?

Peter Gastrock: Das stimmt. Denn der ge-
schmack ist individuell. und jeder holz-
stock hat eine besonderheit, die ihn einzig-

artig macht. Das kann eine Maserung sein, 
eine verwachsung im holz oder die unter-
schiedliche annahme der Farbstärke durch 
das holz. Jedes teil von uns ist ein unikat.

Hans-J. Gastrock: Jeder stock wird einzeln 
bei uns produziert. Wir arbeiten ohne au-
tomatismus. alle stöcke wandern mehr-
mals durch verschiedene hände der Mitar-
beiter. gastrocK betreibt ein handwerk 
mit Manufakturcharakter und einem klei-
nen teil industrialisierung.

Wie gelingt es dem Familienunterneh-
men Gastrock, eine tradition zu pfle-
gen und aufrechtzuerhalten?

Peter Gastrock: ich denke, die harmonie in 
der Familie stimmt, so dass es allen spaß 
macht. Mir selbst macht es auch spaß, 
sonst wäre ich nicht hier.

Hans-J. Gastrock: es gab auch Jahre, in de-
nen um die existenz der Firma gerungen 
werden musste. Wir hatten nicht immer nur 
rosige zeiten. aber die Frage, warum wir 
das alles machen, haben wir uns nie gestellt. 
vielleicht liegt es schon in der Muttermilch.

tritt man als sohn des Geschäftsführers 
und Firmenchefs ein schweres oder sehr 
dankbares erbe an?
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„es ist mein lebensinhalt“:
hans-J. gastrock lebt wie sein sohn  

Peter genau da, wo er geboren und auf-
gewachsen ist. im idyllischen bad sooden-

allendorf (regierungsbezirk Kassel), das 
im Werratal liegt, fühlt er sich bis heute 
heimisch. hier befinden sich auch die 

holzplantagen seiner Familie, die einen 
wichtigen beitrag zur erfolgsgeschichte 

von GaStrOCK leisten. 

Peter Gastrock: eine Mischung aus beidem. 
Man übernimmt eine große verantwortung 
für die Mitarbeiter und deren Familien.  
zugleich ist es auch eine große chance, 
die Welt zu sehen. Wir verkaufen schließ-
lich ein Produkt, das weltweit gekauft wird. 
ich find das außergewöhnlich und bin sehr 
stolz darauf.

Wie schafft man es als seniorchef, immer 
innovativ zu sein?

Hans-J. Gastrock: Man muss die augen 
offen halten und Querdenker sein – allei-
ne schon, um das neue zu sehen. Dazu 
kommt eine große Portion glück. insge-
samt gilt: Wir fühlen uns unseren Kunden 
gegenüber verpflichtet, die auf uns zählen. 
Dabei sind alle im gastrocK-team ge-
fragt. Die säulen des unternehmens sind 
unsere Mitarbeiter.

stöcke aus carbon erfreuen sich großer 
beliebtheit. aber das Gastrock-herz 
schlägt seit Generationen für das Holz. 
sind sie vernarrt in Holz?

Peter Gastrock: ich bin schon mein ganzes 
leben lang in holz vernarrt. Momentan 
gibt es um das carbon einen hype, weil 
es ein praktisches und hochwertiges Ma-
terial ist. aber wenn ich meinen blick in 
die zukunft richte und weiß, wie carbon 
hergestellt wird, stellt sich die Frage: Wel-
chen ökologischen Fußabdruck hinterlässt 
carbon? holz ist natur und ein Material, 
das immer zukunft hat. es wächst nach 
und verrottet. und es ist kein zufall, dass 
die holzstock-herstellung bei gastrocK 
immer noch 60 bis 70 Prozent an der ge-
samtproduktion ausmacht.

Das alte bewahren und das neue ent-
decken: Wie schwierig ist ihr spagat zwi-
schen tradition und innovation?

Hans-J. Gastrock: Das alte ist das Wich-
tige. Wir sind aus einer tradition heraus 
selbstständig und haben dieses unterneh-
men stück für stück weiterentwickelt. Das 
einzigartige, was uns ausmacht und was 
wir erhalten müssen, ist unsere holzstock-
Produktion.

Was sind die wichtigsten zukunftsthe-
men von Gastrock?

Peter Gastrock: im hinblick auf die nächs-
ten Jahre stellen wir uns Fragen wie: Wo 
wollen wir unsere Kraft reinstecken? Was 
wollen wir weiter ausbauen? in welche 
technologien wollen wir investieren? Wie 
verändert sich die nachfrage? ist diese 
mit der vorhandenen Mitarbeiterzahl zu 
bewältigen? Findet man die richtigen Mit-
arbeiter? Wenn wir den anspruch haben, 
die nummer 1 der stockmacher zu sein, 
müssen wir überzeugende antworten auf 
all diese Fragen finden.

Hans-J. Gastrock: ich möchte, dass die firma 
gastrocK zu den führenden stockhänd-
lern und -herstellern europas zählt. und es 
ist mir wichtig, dem gerecht zu werden, was 
sich unsere vorfahren vorgenommen haben 
und was sie behutsam aufgebaut haben.

Gastrock –  stöcke seit 1868 –    1 5 0  Ja h r e
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unsere welt
leben unD arbeiten 

im Werratal
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selbst unser chef staunt. „es ist auch für 
mich immer noch eine verrückte sache, 
was aus einem gewachsenen stück holz 
entsteht“, sagt hans-J. gastrock. 

als geschäftsführer spielt er gemeinsam 
mit vielen Mitarbeitern die hauptrolle 
in dem gastrocK-imagefilm. auf ein-
fühlsame Weise wird erklärt, mit wie viel 
liebe zum Detail und handwerklichem 
Geschick unsere Stöcke entstehen. Der 
Film verrät sogar betriebsgeheimnisse 
und zeigt jene selbst gebauten Maschi-
nen, auf die in der Produktion seit Jahr-
zehnten verlass ist.

unsere welt
Der film

in der produktion rattert  
und zischt es.  

Das lagerfeuer knistert. 

unser imagefilm entführt in die  
Welt von GaStrOCK.  

mitten in der Werkstatt, aus  
luftiger höhe und quer  

durch die Plantagen – diese fünf  
Minuten sind zum informieren, 

entspannen und Staunen.

Den Film über  
die erfolgsgeschichte von  

gastrocK gibt es im  
internet unter:

www.gastrock.de
www.youtube.de 

(suchbegriff: gastrock) 
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› lokale unterstützung
Die hölzer, die wir verarbeiten, werden 

vorwiegend aus den umliegenden  
Wäldern ausgesucht und eingekauft. 

› eigene plantage
aus unserer eigenen, etwa acht hektar 
großen Plantage in unmittelbarer nähe 

zum Produktionsbetrieb ernten wir  
einen großen anteil der rohstoffe, insbe-

sondere für die naturstock- 
produktion (Kastanie, esche, hasel, 

schwarzdorn, Weichsel, eiche).

› kurze transportwege
Mit hilfe möglichst kurzer  

transportwege verkleinern wir  
unseren CO2-Fußabdruck. 

› energieeffizienz
› unsere holzabfälle werden zerkleinert 

und zu 100 Prozent dem energie- 
haushalt des unternehmens zugeführt.

› Die verwendung von heizöl wird in  
unserem Produktionsbetrieb fast  

vollständig vermieden.
› unsere firmeneigene Photovoltaik- 

anlage mit mehr als 120 kW leistung trägt 
zu einer klimaneutralen Produktion bei.

gastrocK hat sich über Jahrzehnte und 
aus guten gründen einen namen gemacht. 
Wir sind der hersteller mit dem größten 
stocksortiment europas und entwickeln 
immer wieder zukunftsfähige trends. ge-
meinsam mit unseren leistungsstarken 
Mitarbeitern entstehen persönliche Pro-
dukte, die dafür sorgen, dass Menschen 
selbstbewusst mit Freude und spaß einen 
stock in der hand führen. 

Wir sind sehr stolz darauf, als Familienun-
ternehmen bei Kunden einen großen ver-
trauensvorsprung zu haben. um diesem 
gerecht zu werden, handeln wir nach kla-
ren Werten. Dazu zählt, dass wir das Prä-
dikat „Made in germany“ nicht einfach nur 
vor uns hertragen, sondern es mit leben 
füllen. Wir fühlen uns der region im Wer-
ratal verpflichtet und legen großen Wert 
darauf, die hier geschaffenen arbeitsplät-
ze zu erhalten. unsere Mitarbeiter sind äu-
ßerst motiviert, erfahrene spezialisten und 
sehr heimatverbunden. 

Die natur liegt uns allen sehr am her-
zen. unser gesamtes team fühlt sich dem 
Werratal, der gesamten region und dem 
Material eng verbunden. es ist uns wichtig, 
überwiegend heimisches holz als nach-
wachsenden rohstoff einzusetzen und 
begrenzte ressourcen mit sorgfalt sowie 
verantwortung zu nutzen. 

„Die natur lieFert uns Für unsere stöcke 
Das Beste Holz. uMso respektvoller GeHen 
wir mit diesem wertvollen rohstoff um.“

Hans-J. Gastrock, Geschäftsführer

wir leben unsere werte
mit natur unD Der heimat 

ganz eng verbunDen.

unser  
uMWeltvorsprunG
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blick von der teufelskanzel 
auf den standort oberrieden.
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gastrock-Produktwelten stehen auf vier säulen: schwerpunktmäßig 
stellen wir edle Premium- sowie Basic-gehstöcke aus holz, 

leichtmetall oder carbon her. unsere Wurzeln liegen im 
Outdoorbereich bei Wander-, natur- und spezialstöcken

für die Jagd. Stützschirme runden unser 
Portfolio ab.

vier proDuktWelten,  e in ziel : 
inDiviDuelle WÜnsche 

auF ganzer linie erFÜllen.

für mehr übersicht
Die vOlle vielfalt
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Die Wurzeln von gastrocK liegen bei 
klassischen Wanderstöcken, naturstöcken 
und spezialstöcken für die Jagd. Daraus 
ist eine vielfältige Kollektion mit vier Pro-
duktwelten entstanden. Wir reagieren auf 
die sehr persönliche entscheidung unserer 
Kunden, einen guten stock oder stütz-
schirm zu benutzen, mit maximaler Flexi-
bilität und individueller anpassung. unsere 
vier Produktwelten werden jährlich um 
etwa fünf neue Modelle erweitert und um-
fassen insgesamt mehr als 500 Produkte.

Der schwerpunkt unserer arbeit liegt in 
der herstellung edler gehstöcke aus holz 
sowie von Stöcken aus leichtmetall und 
carbon mit orthopädischem nutzwert. in 
diesem bereich bieten wir Premiumpro-

dukte mit dem besonderen etwas an – 
zum beispiel stöcke aus edlen hölzern, mit 
detaillierten verzierungen oder aufwen-
digen lackierungen. auch unsere kosten-
günstigeren basic-Produkte setzen höchste 
Qualitätsmaßstäbe. stabile, technologisch 
ausgereifte und designorientierte stütz-
schirme runden unsere Produktwelt ab. 
Die vier produktwelten von GaStrOCK 
verfolgen ein ziel: sie erfüllen die individu-
ellen Wünsche unserer Kunden auf ganzer 
linie. Das gelingt mit viel erfahrung, der 
bereitschaft für neues, mit einer breiten 
auswahl verschiedener formen, hochwer-
tiger Materialien und modischer Farben. 
Wir entwickeln ständig neue Produkte und 
passen sie gerne den bedürfnissen des 
Kunden an.

„so einziGartiG, 
Wie JeDer stock ist, 

so individuell 
sind auch unsere 

kunden.“

Daniel Simon, Verkaufsleiter

preMiuM
Seite 28–79

basic
Seite 80–191

schirm
Seite 192–217

outdoor
Seite 218–249

entdecken sie die vielfalt 
von GaStrOCK. unsere vier 
Produktwelten erfüllen alle 
Wünsche und werden höchsten 
anforderungen gerecht.

unsere pHilosopHie
Mit viel geFÜhl FÜr

DaS beSOnDere etWaS
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„Was wir herstellen, 
ist weltweit gefragt. 
Das spornt mich an 

für die Zukunft.“
Peter Gastrock, 

Qualitätsmanager
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Gastrock preMiuM-Welten
einzigartig. anDersartig. 

GrOSSartiG.
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Die lackierarbeiten an unseren stöcken 
werden von unserem spezialisten zoran 

mit höchster sorgfalt durchgeführt. hoch-
glanz- oder Matt-Finish, handpoliert oder 
naturbelassen, das Finish wird individuell 
auf unsere Produkte abgestimmt. Denn 
ihre sinne entscheiden mit bei der Wahl 

ihres neuen begleiters.
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Der sinn für individualität, das gespür 
für ganz besondere Materialien und die 
lust auf echtes Kunsthandwerk – all diese 
eigenschaften vereinen unsere exklusi-
ven gastrocK -Premiumstöcke. sie 
sind besonders veredelt und unkopierbar 
designt.  sonderanfertigungen aus regio-
naler Produktion, maßgeschneidert für 
ganz persönliche Kundenwünsche. und 

immer mit dem hang zu einem beson-
deren erscheinungsbild, dem blick fürs 
Detail und einer unverwechselbaren 
haptik. zum beispiel durch den einsatz 
von hochwertigem aluminium, federleich-
tem carbon oder edlen hölzern: etwa 
handpoliertem  schwarzdorn, edelkasta-
nie aus eigener Plantage oder exotischem 
coco bolo -holz aus Mexiko. 

unsere Gastrock-premiumstöcke 
sind besondere stücke deutscher 

stockmacher kunst mit  hoher 
Qualität, die sich durchaus im preis 
widerspiegelt. sie sind aber auch 

ein klares statement über die eigene 
persönlichkeit.

voM perFektionisten 
Für perFektionisten

Wir SinD ihr StOCKmaCher



Der extrem hohe Aufwand beim Schleifen hat gute Gründe. 
Den RELAX LINEA krönt ein anatomischer Griff, der Hand und Unterarm 

wohltuend entspannt. Ob in Holz oder Kunststoff: Die markanten Farbstreifen, 
die vom Griff in den Stock übergehen, sind das Markenzeichen 

eines komfortablen und verwöhnenden Wegbegleiters.

relaX linea  
 
aufwendig in handarbeit hergestellter anato-
mischer relaX-griff für die rechte oder linke 
hand aus mehrfarbigem, schichtholzverleimtem 
Multiplex, dunkel geflammter ahornschuss mit 
gelasertem liniendesign, seidenmatt lackiert, mit 
chromring. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarzbraun, natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1764 

Art.-Nr. links 1764-1

relaX linea
entSpannt unD verWöhnt

 Höhe-
punkt
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relaX-griffe aus holz werden bei  
gastrocK an speziellen Maschinen  
gefertigt. Die sorgfältige auswahl der  
besten Materialien ist unabdingbare 
voraussetzung für ein exzellentes  

endprodukt. holz ist ein natürlicher  
und nachwachsender rohstoff,  

dem wir bei der Fertigung unserer  
stöcke mit Wertschätzung und  

ökologischer achtsamkeit begegnen. 
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relaX ahorn  
 
 
aufwendig in handarbeit hergestellter, anato-
mischer relaX-griff für die rechte oder linke 
hand. einzigartig in seiner art und sehr komfor-
tabel. griff aus ahorn und schuss aus buche, 
felsgrau gebeizt und seidenmatt lackiert, mit 
chromring. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe felsgrau  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1760  
Art.-Nr. links 1760-1

relaX in holz
natÜrlich, elegant unD stÜtzbeQueM

relaX esche  
 
 
aufwendig in handarbeit hergestellter,  
anatomischer relaX-griff für die rechte oder 
linke hand. einzigartig in seiner art und sehr 
komfortabel. griff aus esche, geflammt, auf 
schwarzem schuss aus buche, seidenmatt  
lackiert, mit chromring. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz, geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1762 

Art.-Nr. links 1762-1

Unsere RELAX-Griffe sind jetzt auch in Holz erhältlich. Die aufwendig  
hergestellten Griffe für die rechte und linke Hand in verschiedenen Designs  

sind äußerst komfortabel und optimal auf die Handform angepasst. 

relaX ahorn natur  
 
 
aufwendig in handarbeit hergestellter, anato-
mischer relaX-griff für die rechte oder linke 
hand. einzigartig und sehr komfortabel. griff 
aus ahorn, naturfarbig, und schuss aus buche, 
geflammt, kirschbaumfarben, gebeizt und seiden-
matt lackiert, mit Messingring. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe natur-kirschbaumfarben  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1761
Art.-Nr. links 1761-1
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Meilenstein aus den 80er Jahren: Der erste anatomische Prototyp aus der Reihe Handfacon-Derby erblickte 
bereits in den frühen 80er Jahren bei der Firma Sauer in Eschwege das Licht der Welt. Der von „Hand faconierte“ 

anatomische Griff hat einen extrabreiten Griffrücken, bietet einen sehr guten Stützkomfort und ist der erste 
seiner Art gewesen: Durch die flexible ergonomische Ausrichtung des Griffs kann der Stock je nach Auslegung für 

die rechte oder linke Hand gefertigt werden – eine anatomische Variabilität, die es bis dahin noch nicht gegeben hat. 
Der Handfacon war Vorreiter für viele anatomische Griffe, wie die Fischer-, Komfort- oder Relaxgriffe, und ist ein 

weiterer Beweis für eine einzigartige Meisterleistung deutscher Stockmacherkunst.

HanDFacon-DerBy,  
rechts  
 
eleganter stock aus heimischer buche mit 
anatomischem hanDFacon-griff, aufwendig 
auf Maß geschliffen, mit Messingband, geflammt, 
kirschbaumfarben gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1313

HanDFacon-DerBy,  
links  
 
eleganter stock aus heimischer buche mit 
anatomischem hanDFacon-griff, aufwendig 
auf Maß geschliffen, mit Messingband, geflammt, 
kirschbaumfarben gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1315

HanDFacon-DerBy kirscHe, 
rechts  
 
eleganter stock mit einzigartigem anatomischem 
hanDFacon-griff aus echtem Kirschholz, mit 
Messingring, aufwendig geschliffen, schwarz  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/Kirsche 
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 430 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1350

HanDFacon-DerBy
Die hOhe KunSt DeS StOCKmaCherS
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„artDeco“ l-DerBy
MaserBirke,  scHlank  
 
schlanker stock mit handpoliertem l-DerbY-
griff aus echter Maserbirke, schwarzer, seiden-
matt lackierter schuss aus buche. schmuckstück  
ist der in handeinlegearbeit hergestellte  
„artDeCO“-ring aus Messing, Perlmutt und 
onyx. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1661

„artDeco“ l-DerBy 
MaserBirke,  staBil   
 
stabiler stock mit handpoliertem, ergono-
mischem l-DerbY-griff aus echter Maserbirke, 
schwarzer, seidenmatt lackierter schuss aus 
buche. schmuckstück ist der in handeinlege- 
arbeit hergestellte „artDeCO“-ring aus Messing, 
Perlmutt und onyx. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1662

artdeco maserbirke
mit beSOnDerer nOte

„Mein persönlicher Favorit? Eindeutig der ARTDECO Maserbirke. 
Er entsteht aus Birkenholz direkt aus dem Stamm, das in sehr kalten Regionen 

in Finnland und Sibirien wächst. Für den Laien sehen die Verwachsungen 
am handpolierten Griff wie Fehler aus. In Wirklichkeit bescheren sie 

dem eleganten und stilsicheren Stock eine besondere Note.“

Daniel Simon, Verkaufsleiter

 Höhe-
punkte



„artDeco“ l-DerBy  
eBenHolz, scHlank  
 
schlanker stock mit handpoliertem l-DerbY-griff 
aus echtem, schwarz gemasertem ebenholz, sei-
denmatt lackierter Schuss aus buche. Schmuck-
stück ist der in handeinlegearbeit hergestellte 
„artDeco“-ring aus chrom, Perlmutt und 
onyx. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1663

„artDeco“ l-DerBy 
eBenHolz, staBil  
 
stabiler stock mit handpoliertem l-DerbY-griff 
aus echtem, schwarz gemasertem ebenholz, sei-
denmatt lackierter Schuss aus buche. Schmuck-
stück ist der in handeinlegearbeit hergestellte 
„artDeCO“-ring aus chrom, Perlmutt und 
onyx. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1664

„artDeco“ l-DerBy  
mahaGoni  
 
schlanker stock mit l-DerbY-griff aus echtem 
Mahagoniholz. schuss mahagonifarbig gebeizt 
und seidenmatt lackiert. schmuckstück ist der  
in handeinlegearbeit hergestellte „artDeCO“- 
ring aus chrom, Perlmutt und Koralle. Mit 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe Mahagoni gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1660

artdeco
hanDarbeit, eleganz unD zeitloser chic
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leDer-DerBy, MaHaGoni  
 
 
stabiler, handgefertigter stock aus heimischer 
buche, l-DerbY-griff mit hochwertigem  
mahagonifarbigem rindsleder überzogen und  
von hand vernäht. Mahagonirot gebeizter  
und seidenmatt lackierter Schuss.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mahagonirot gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1643-3

leDer-DerBy, scHWarz  
 
 
stabiler, handgefertigter stock aus heimischer 
buche, l-DerbY-griff mit hochwertigem 
schwarzem rindsleder überzogen und von hand 
vernäht. schwarzer und seidenmatt lackierter 
schuss. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1643-4

leDer-DerBy, Mokka  
 
 
stabiler, handgefertigter stock aus heimischer 
buche, l-DerbY-griff mit hochwertigem mokka-
braunem rindsleder überzogen und von hand 
vernäht. braun gebeizter und seidenmatt lackierter 
schuss. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1643

leDer-DerBy
Handvernäht aus echtem 

Rindsleder

echtes
leder

echtes leder
natÜrlich unD stilvoll
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edelholz
StOCKmaCherKunSt 

aus eXKlusiven hölzern

Die besondere poliertechnik, die liebe  
zum produkt und Material sowie das 
können unserer Mitarbeiter lassen 

unsere  stöcke aus edelholz zu etwas 
ganz besonderem  werden. holz in seiner 

schönsten vollendung.

l-DerBy nussBauM  
 
handgefertigter l-DerbY-stock aus exklusivem, 
amerikanischem nussbaumholz. eine rarität aus 
dem hause gastrocK. Durch eine glanzpolitur 
wird der stock veredelt und versiegelt und bringt 
die Maserung des holzes zum vorschein. Mit 
chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe nussbaum natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1645-7

l-DerBy cocoBolo  
 
handgefertigter l-DerbY-stock aus exklusivem 
cocobolo-holz. eine rarität aus dem hause  
GaStrOCK. Durch eine glanzpolitur wird der 
stock veredelt und versiegelt und bringt die 
wunderschöne Maserung des holzes zum  
vorschein. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe cocobolo natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1645
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l-DerBy WenGe  
 
handgefertigter l-DerbY-stock aus exklusivem 
Wengeholz. eine rarität aus dem hause  
gastrocK. Das besondere, schwarzbraun 
gemaserte holz wird durch eine glanz- 
politur veredelt und versiegelt. Mit chrom- 
ring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe Wenge natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1645-3

l-DerBy olive-eBenHolz  
 
handgefertigter l-DerbY-stock mit griff aus 
olivenholz und schwarz gemasertem, echtem 
ebenholzschuss. eine rarität aus dem  
hause GaStrOCK. Die Komposition aus  
zwei edelhölzern, glanzpoliert und versiegelt.  
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe olive/ebenholz natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 480 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1645-4

l-DerBy eBenHolz  
 
handgefertigter l-DerbY-stock aus exklusivem 
ebenholz. eine rarität aus dem hause  
gastrocK. Das einzigartige, schwarz gema-
serte holz wird durch eine glanzpolitur veredelt 
und versiegelt. Mit chromring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 490 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1645-1
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l-DerBy aMarantH  
 
 
handgefertigter l-DerbY-stock aus exklusivem 
amaranth-holz. eine rarität aus dem hause  
gastrocK. Durch eine glanzpolitur wird  
der stock veredelt und versiegelt und betont das 
purpurfarbige holz. Mit schwarzchromring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe amaranth natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1644-2

l-DerBy  zebrano  
 
 
handgefertigter l-DerbY-stock aus exklusivem 
zebrano-holz. eine rarität aus dem hause  
gastrocK. Durch eine glanzpolitur wird der 
stock veredelt und versiegelt und bringt die  
schöne Maserung des holzes zum vorschein.  
Mit schwarzchromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe zebrano natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1644-1

derbY nussbaum 
lederrinG  
 
handgefertigter DerbY-stock aus hellem  
nussbaumholz. eine rarität aus dem hause  
gastrocK. Durch eine glanzpolitur wird der 
stock veredelt und versiegelt. in handarbeit  
hergestellter chromring mit schwarzer leder-
einlage. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe nussbaum natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1643-0
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orbit  
 
 
außergewöhnlicher stock mit mehrschichtver-
bundenem, kreisrundem griff aus Kautschuk- 
und Padoukholz. schwarzer, seidenmatt lackier-
ter schuss aus heimischer buche. Mit schwarz-
chromring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 105 cm  
Eigengewicht ca. 415 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1196

„Mein lieblingsstock ist der neue orbit. 
sein besonderes Design ist einzigartig, 

die auswahl der materialien sehr cool, er 
sieht überhaupt nicht aus wie ein stock, 

sondern eher wie ein Designerstück.“

Sara Gastrock



l-DerBy „scHWarzeiBe“, 
schlank  
 
schlanker, handgefertigter stock mit l-DerbY- 
griff aus echter Maserbirke, handkoloriertes  
Wurzelholzfinish am griff. schwarzer und  
seidenmatt lackierter Schuss aus heimischer 
buche. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/braun  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1361

l-DerBy „scHWarzeiBe“, 
stabil  
 
stabiler, handgefertigter stock mit ergono-
mischem l-DerbY-griff aus echter Maserbirke, 
handkoloriertes Wurzelholzfinish am griff. 
schwarzer und seidenmatt lackierter schuss 
aus heimischer buche. Mit Messingring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/braun  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1351

linDner-DerBy
alte Wiener stocKMacherKunst – zeitlos 

unD DOCh mODern interpretiert

l-DerBy scHWarzDorn, 
schlank  
 
schlanker, handgefertigter stock mit l-DerbY-
griff aus Kirschbaumholz, mit mehrjährig  
gewachsenem und poliertem schwarzdorn-
schuss. Die auffällige Maserung erhält er durch 
eine spezielle bearbeitung. Mit Messingring  
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben 
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1323
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l-DerBy scHWarzDorn, 
stabil  
 
stabiler, handgefertigter stock mit l-DerbY-griff 
aus Kirschbaumholz, mit mehrjährig gewach-
senem und poliertem schwarzdornschuss. Die 
auffällige Maserung erhält er durch eine spezielle 
bearbeitung. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben 
Länge 94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1322

l-DerBy kirscHBauM, 
schlank  
 
edler, schlanker und handgefertigter stock  
mit l-DerbY-griff aus echtem Kirschbaumholz. 
Durch flammen und seidenmattes lackieren  
wird die natürlich Maserung des holzes belebt. 
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe Kirschbaum  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1372

l-DerBy kirscHBauM, 
stabil  
 
edler, stabiler und handgefertigter stock mit 
l-DerbY-griff aus echtem Kirschbaumholz. 
Durch flammen und seidenmattes lackieren  
wird die natürlich Maserung des holzes belebt. 
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe Kirschbaum  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1373
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erGonoMiscHe DerBystöcke
eDle hanDWerKSKunSt

massai  
 
handgefertigter stock mit aufwendiger verzie-
rung an griff und schuss. Kontrastreicher  
DerbY-griff aus Kautschukholz, dunkel  
geflammter schuss aus heimischer buche,  
seidenmatt lackiert. Mit schwarzchromring  
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/dunkel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1648

vital-DerBy  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche. 
DerbY-griff aus Padouk mit spezieller, hand- 
gefräster rillenstruktur. schwarzer ring, 
schwarz/mahagonirot gebeizt, seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/mahagonirot gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1646

vital-DerBy  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche. 
DerbY-griff aus nussbaumholz mit spezieller, 
handgefräster rillenstruktur. schwarzer ring, 
schwarz/nussbaumfarben gebeizt, seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/nussbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1646-1
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„karibik“ erGonomic  
 
exklusiver Stock aus heimischer buche mit 
ergonomischem DerbY-griff aus Palmenholz 
mit Mandelholzeinlage. Mit Messingring, dunkel 
geflammt mit streifendekor und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt/hell geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1647

„brazil“ erGonomic   
 
handgefertigter stock mit ergonomischem  
DerbY-griff aus einem Mix aus ebenholz/ 
Padouk/ahorn. Mit schwarzchromring und  
streifendekor am schuss. schwarz geflammt  
und seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/braun gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1647-1

sauer-FaconDerBy  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche 
mit sauer Facon-DerbY-griff für verbesserten 
halt durch breitere handauflage, auf gestuftem 
schuss, ombré geflammt und seidenmatt lackiert. 
Mit Messingband und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ombré geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1336
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l-DerBy pFeFFerroHr  
 
 
glanzstück alter stockmacherkunst. echter, fe-
derleichter, aber stahlharter Pfefferrohrschuss in 
verbindung mit l-DerbY-griff aus edlem ahorn, 
geflammt und seidenmatt lackiert. Mit angesetzter 
gummizwinge.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 210 g  
Zubehör art.-nr. 1935/1936  
 
Art.-Nr. 1327

der edle bentleY  
 
 
ergonomischer, breiter l-DerbY-griff mit schwarzer, 
samtiger soft-beschichtung. in eigener Plantage 
8–10 Jahre lang gewachsener eschenschuss,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit Messingring und  
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben-schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1626

l-DerBy rüster  
 
 
ergonomischer, extrabreiter l-DerbY-griff mit 
antikgoldener, rutschfester Pulverbeschichtung. 
schuss aus heimischem, fein gemasertem  
rüsterholz, geflammt und seidenmatt lackiert. 
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1627

finest art
eDle hanDWerKSKunSt
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Jupiter-DerBy  
 
 
exklusiver Stock aus heimischer buche mit  
DerbY-griff aus nussbaumholz mit in ringen 
angeordneter hornapplikation, mit schwarz-
chromring, schwarz hochglanzlackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1641

smart „bubinGa“  
 
 
handgefertigter stock aus heimischer buche 
mit elegant geschwungenem sMart-griff 
aus schwarz angetauchtem bubingaholz, mit 
schwarzchromring, seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/natur  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1669-60

derbY rundhaken  
büffelhorn  
 
Der besonders geformte DerbY-griff besteht 
aus drei schichten von hand polierten büffel-
horns in black-&-White-optik. Mit schwarzem  
und seidenmatt lackiertem schuss aus heimischer 
buche. Mit chromring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1620
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„Da ich jeden tag mit stöcken zu tun habe 
und im wahrsten Sinne des Wortes damit 

hantiere, habe ich natürlich eine ganz 
enge beziehung zu dem Produkt.  

am liebsten mag ich den bordeaux- 
farben acryl-Derby – weil er ein sehr  

schönes Design hat.“

Fred Sippel, 
ausgebildeter Stockmachermeister
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acryl-DerBy „Bernstein“  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche 
mit DerbY-griff aus transparentem acryl mit 
bernsteinfarbenem Farbeinschluss. Mit Messing-
ring, geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und 
hochglanzlackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1339-1

acryl-DerBy „raucHGlas“  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche 
mit DerbY-griff aus transparentem acryl mit 
rauchglasfarbenem Farbeinschluss. Mit schwarz-
chromring, schwarz und grau-metallic hoch-
glanzlackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/grau-metallic  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1619-4

acryl-DerBy BorDeaux  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit DerbY-griff aus transparentem acryl mit 
bordeauxfarbigem Farbeinschluss. Mit Messing- 
ring, schwarz und bordeauxrot-metallic hoch-
glanzlackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/bordeauxrot-metallic  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1619

acryl-DerBy BorDeaux
ein SChuSS mODerne

Modern und modisch. Kratz- und stoßfest. Mit dem Derby-Griff aus Acryl 
haben wir ein neues Zeitalter eingeläutet. Die liebevolle Behandlung 

des Kunststoffs macht ein edles Design möglich. Mit Routine, Geschick 
und Handarbeit lassen unsere Experten wie Stockmachermeister Fred Sippel 

Herausragendes entstehen – handgefertigte Stöcke aus heimischer Buche und 
transparente Griffe mit attraktivem Farbeinschuss.

 Höhe-
punkt
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perlMutt-DerBy  
rubin  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus stoß- und kratz-
festem acryl. einzeln farblich abgestimmt  
metallic und hochglänzend lackiert.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe rubinrot-metallic  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1629-3

perlMutt-DerBy  
„kandis“  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus stoß- und kratz-
festem acryl. einzeln farblich abgestimmt  
metallic und hochglänzend lackiert.  
Mit schwarzchromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe anthrazit-metallic  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1629-4

Die DERBY-Griffe unserer exklusiven Perlmutt-Serie sind besonders elegant 
geschwungen und liegen bequem in der Hand. Sie werden aus Acryl-Platten 

herausgearbeitet und sind besonders stoß- und kratzfest. Die Griffe sind 
handpoliert und bestechen durch außergewöhnliche Brillanz und farbliche 

Präsenz. Jeder Griff ist individuell gemustert. 

perlMutt-DerBy
charMe unD eleganz
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perlMutt-DerBy  
hellblond  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus stoß- und kratz-
festem acryl. einzeln farblich abgestimmt  
metallic und hochglänzend lackiert.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe perlmutt-metallic  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1628-1

perlMutt-DerBy 
dunkelblond  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus stoß- und kratz-
festem acryl. einzeln farblich abgestimmt  
metallic und hochglänzend lackiert.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braungold-metallic  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1628-2
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octaGon Facon-DerBy 
ebenholz  
 
ausgefallener, von hand fassonierter  
Jugendstilgriff aus echtem, handpoliertem  
ebenholz. schwarzer, seidenmatt lackierter 
schuss aus heimischer buche. Mit chromring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1160

eXtravaGanza
KunStvOll unD luxuriöS

acryl-DerBy „DiaMonD“  
 
 
handgefertigter, schlanker stock mit beson-
derem DerbY-griff aus acryl mit silbernem  
glitzereffekt. schuss aus heimischer buche 
schwarz hochglanzlackiert. Mit chromring  
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1621

„Brilliant“-DerBy  
 
 
schlanker stock mit poliertem DerbY-griff 
aus hochwertigem acetat mit handeingelegten 
strasssteinen. schwarzer, mit streifendekor 
hochglanzlackierter schuss aus buche,  
schwarzchromring. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1357
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silberknauf 
„adler“  
 
ein eleganter Frackstock mit adlerkopf-Knauf, 
fein ziseliert und versilbert. schwarzer, seiden-
matt lackierter Schuss aus heimischer buche.  
Mit chromring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca.94 cm  
Eigengewicht ca. 480 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1163

winkelstock 
„hund“  
 
eleganter, handsympathischer hundekopf aus 
elfenbeinimitat. schwarzer, seidenmatt lackierter 
schuss aus heimischer buche. Mit Messingring 
und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 92 cm  
Eigengewicht ca. 380 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1161

winkelstock 
„scHlaFenDer leoparD“  
 
versilberter, hochglanzpolierter Winkelgriff aus 
Druckguss in Form eines schlafenden leoparden. 
schwarzer, seidenmatt lackierter schuss aus  
heimischer buche. Mit chromring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 510 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1133

knauFstöcke Mit tierrelieF
eDle repliKen
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JuGenDstil-Fritz 
silver-plateD  
 
Formschöner, versilberter und fein ziselierter 
Fritz-griff, in deutscher silberwerkstätte  
gefertigt. schlanker schuss aus echtem,  
schwarz-poliertem ebenholz. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1356

alter fritz  
silver-plateD  
 
schwungvoller, versilberter Fritz-griff aus 
deutscher silberwerkstätte. Die griffform ist 
benannt nach dem „alten Fritz“ (Preußenkönig). 
Mit echtem, schwarz-poliertem ebenholzschuss. 
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 380 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1383

Barock-DerBy 
sterlinGsilber  
 
zierlicher, ziselierter DerbY-griff im barockstil 
aus echtem 925er sterlingsilber, in deutscher 
silberwerkstätte gefertigt. schlanker schuss aus 
echtem, schwarz-poliertem ebenholz.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1384

echt silber
luxuS in Seiner SChönSten art

Die hochglanzpolierten Griffe aus echtem 925er Sterlingsilber werden 
in einer deutschen Silberschmiede in aufwendiger Handarbeit hergestellt. 

Echtes, poliertes Ebenholz verleiht diesen Stöcken das luxuriöse Finish.
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„aDler“-runDHaken  
sterlinGsilber  
 
handpolierter griff aus echtem 925er sterlingsil-
ber mit detailgetreuer nachbildung eines adler-
kopfes, in deutscher silberwerkstätte gefertigt. 
schlanker schuss aus echtem, schwarz-poliertem 
ebenholz. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1293

DerBy-runDHaken  
ziseliert  
 
Fein ziselierter griff aus echtem 925er sterling-
silber, in deutscher silberwerkstätte gefertigt. 
schlanker schuss aus echtem, schwarz-poliertem 
ebenholz. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1294

DerBy-runDHaken, alpacca 
ebenholz  
 
stilvolle griffkombination aus rundhaken- und 
Fritz-griff. aus handpoliertem alpacca-argentan 
(neusilber), in deutscher silberwerkstätte 
gefertigt. schuss aus echtem, schwarz-poliertem 
ebenholz. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 450 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1194
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echt silber
eDle materialien

fritzkrücke  
sterlinGsilber  
 
handpolierter Fritz-griff aus echtem 925er 
sterlingsilber, in deutscher silberwerkstätte  
gefertigt. schlanker schuss aus echtem,  
schwarz-poliertem ebenholz, sehr klassisch  
und edel. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1387

fritzkrücke Gehämmert 
sterlinGsilber  
 
in handarbeit aufwendig gehämmerter Fritz-
griff aus 925er sterlingsilber, in deutscher  
silberwerkstätte gefertigt. schlanker schuss  
aus echtem, schwarz-poliertem ebenholz.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1388

klassizisMus-Fritz  
sterlinGsilber  
 
Formschöner, ziselierter Fritz-griff aus echtem 
925er sterlingsilber, in deutscher silberwerk-
stätte gefertigt. schlanker schuss aus echtem, 
schwarz-poliertem ebenholz. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1386
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silberknauf  
ziseliert  
 
Fein ziselierter, hochwertiger Knauf aus echtem 
925er sterlingsilber, in deutscher silberwerk-
stätte gefertigt. schlanker schuss aus echtem, 
schwarz-poliertem ebenholz. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1195

derbY 
sterlinGsilber  
 
handpolierter großer DerbY-griff aus echtem 
925er sterlingsilber, in deutscher silberwerk-
stätte gefertigt.  Kräftiger schuss aus echtem, 
schwarz-poliertem ebenholz. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe ebenholz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 580 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1385
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Frackstöcke
FÜr Den glänzenDen auFtritt

Die große Auswahl an Frackstöcken lässt keine Wünsche offen.  
Finden Sie den Stock für Ihren individuellen Auftritt.

oriental-knauF  
 
 
Frackstock mit massivem Knauf aus poliertem 
Messing mit orientalischer ziselierung.  
schwarzer, seidenmatt lackierter schuss  
aus buche. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/Messing  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 500 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1191-2

oriental-knauF 
silver-plateD  
 
Frackstock mit massivem Knauf aus versilbertem 
Messing mit orientalischer ziselierung. schwarzer, 
seidenmatt lackierter Schuss aus buche.  
Mit versilbertem ring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/versilbert  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 470 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1191

frackstock ziseliert  
 
 
Der Knauf mit feinen ziselierungen ist aus 
hochwertigem abs-Kunststoff gegossen und 
glanzverchromt. schwarzer, hochglanzlackierter 
schuss aus heimischer buche. Mit chromring 
und angesetzter gummizwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/glanzverchromt  
Länge ca. 88–91–94 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1132-4
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„artdeco“ frackstock  
 
 
edler Knauf aus handpoliertem echtem eben-
holz. schwarzer, seidenmatt lackierter schuss  
aus buche. in handeinlegearbeit hergestellter 
„artDeco“-schmuckring aus chrom, Perlmutt  
und onyx. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1165

frackstock silberknauf  
 
 
Der Klassiker unter den frackstöcken. im  
Kokillengussverfahren hergestellter, glatter  
und spiegelpolierter Knauf. schwarzer, seiden-
matt lackierter Schuss aus heimischer buche.  
Mit angesetzter gummizwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/chrom  
Länge ca. 88–91–94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1193

frackstock „tricolore“  
 
 
edler Knauf aus poliertem, mehrfachverleimtem 
holz (Palisander, Kautschukbaum, Padouk). 
schwarzer, seidenmatt lackierter schuss aus 
buche. Mit chromring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1192
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tiFFany-strassknauF  
 
aufwendig gearbeiteter strassknauf mit über 
100 in sorgfältiger handarbeit eingelegten 
strass-steinen. schwarzer, hochglanzlackierter 
schuss aus heimischer buche. Mit chromring 
und angesetzter gummizwinge.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 88–91–94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1138

rosenknauF, scHWarz  
 
softbeschichteter Knauf aus hochwertigem  
acetat in Form einer schwarzen rose mit in 
handarbeit eingelegten strass-steinen.  
schwarzer, hochglanzlackierter schuss aus  
heimischer buche. Mit chromring und  
angesetzter gummizwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 88–91–94 cm  
Eigengewicht ca. 240 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1140

knaufstock softball  
 
edler stock mit Knauf aus hochwertigem acetat 
mit schwarzer, samtiger soft-beschichtung. in 
handarbeit eingelegte strass-steine als Dekor 
im Knauf. schwarzer, hochglanzlackierter schuss 
aus heimischer buche. Mit chromring und 
angesetzter gummizwinge.    
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 88–91–94 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1136

tiFFany-knauFstöcke
FÜr besonDere anlässe

rosenknauf rot  
 
Der Knauf als abbild einer roten rose ist aus 
hochwertigem acetat gegossen und poliert. 
schwarzer, hochglanzlackierter schuss aus  
heimischer buche. Mit chromring und  
angesetzter gummizwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/rot  
Länge ca. 88–91–94 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1137
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GotHic-stöcke
FÜr ihre DunKle seite

knauF „totenkopF-strass“  
 
schlanker, skurriler Knaufstock mit hochglanzver-
nickeltem totenkopf und von hand eingelegten 
schwarzen strass-steinen. schwarzer, hochglanz-
lackierter schuss aus buche. Mit stumpfzwinge.     
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/vernickelt  
Länge ca. 92 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1903  
 
Art.-Nr. 1166-3

knauFstock „totenkopF“  
 
schlanker, skurriler Knaufstock mit hochglanz-
vernickeltem totenkopf. schwarzer, seidenmatt 
lackierter Schuss aus heimischer buche.  
Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/vernickelt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1934/1935  
 
Art.-Nr. 1166-1

knaufstock „cobra“  
 
schlanker, außergewöhnlicher Knaufstock mit 
hochglanzvernickeltem cobrakopf. schwarzer, 
hochglanzlackierter schuss aus buche. Mit 
stumpfzwinge.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/vernickelt  
Länge ca. 98 cm  
Eigengewicht ca. 420 g  
Zubehör art.-nr. 1903  
 
Art.-Nr. 1166-2
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Faltstöcke
exKluSiv unD hanDGefertiGt

handmade 
in Japan

auffallende eXtras:

Spezielles „Samurai Ribbon“ als 
Handschlaufe. Dieses exklusive Band, 

in Japan auch als „Sanada-Himo“ 
bekannt, ist ein traditioneller

japanischer Stoff. Er ist nach der  
legendären Samurai-Familie „SANADA“ 

benannt. Weiteres Highlight ist die 
Tasche aus hochwertigem japanischem  

Jeansstoff mit „Samurai Ribbon“-  
Verschlussband.

Diese hochwertigen Faltstöcke werden im fernen Japan in einer Manufaktur 
von Hand hergestellt. Besonderheit dieser Stöcke sind die eleganten und 

traditionellen Designs in gedeckten Farben. Speziell ausgesuchte Materialien  
und höchste Präzision bei der Verarbeitung zeichnen diese Faltstöcke aus. 

Die Griffe sind aus edlem, handpoliertem Ebenholz gefertigt.
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„saMurai“ l-DerBy- 
faltstock  
 
exklusiver, in handarbeit hergestellter Faltstock 
mit handpoliertem l-DerbY-griff aus echtem 
ebenholz. hochwertige Präzisions-steckverbin-
dungen, mit handschlaufe und tasche aus edlem 
japanischem Jeansstoff und original samurai-
band. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe art & crafts schwarz  
Länge ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s 
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 28 cm
 
Art.-Nr. 58131

„saMurai“ Fritz-Faltstock  
 
 
exklusiver, in handarbeit hergestellter Faltstock 
mit handpoliertem Fritz-griff aus echtem  
ebenholz. hochwertige Präzisions-steckver- 
bindungen, mit handschlaufe und tasche aus 
edlem japanischem Jeansstoff und original 
samurai-band. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe herringbone bronze  
Länge ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s 
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 28 cm
 
Art.-Nr. 58132
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edle materialien
perfeKte verarbeitunG

„WasHi“ step-Fritz  
 
 
exklusiver, in handarbeit hergestellter gehstock 
aus aluminium mit handpoliertem Fritz-griff 
aus echtem Quittenholz und komfortabler 
neck-verbindung. verstellbarer schuss mit 
einzigartigem, japanpapierähnlichem Dekor. Mit 
geflochtener handschlaufe und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe braun  
Länge ca. 80–95 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 48150

„WasHi“ step-Fritz  
 
 
exklusiver, in handarbeit hergestellter gehstock 
aus aluminium mit handpoliertem Fritz-griff 
aus echtem Quittenholz und komfortabler 
neck-verbindung. verstellbarer schuss mit 
einzigartigem, japanpapierähnlichem Dekor. Mit 
geflochtener handschlaufe und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 80–95 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 48151

rieGelaHorn step-Fritz  
 
 
exklusiver, in handarbeit hergestellter gehstock 
aus aluminium mit handpoliertem Fritz-griff 
aus echtem ebenholz und komfortabler neck-
verbindung. verstellbarer schuss mit Dekor aus 
echtem riegelahorn in glanz-Finish. Mit gefloch-
tener handschlaufe aus leder und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe riegelahorn/schwarz   
Länge ca. 80–95 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 48160
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pHysio step-DerBy 
carbon  
 
höhenverstellbarer stock aus hochwertigem 
carbon. schwarzer DerbY-griff aus holz mit 
komfortabler neck-verbindung. spezieller 
Kreisel-gummipuffer mit aufwendigem  
Dämpfersystem. Mit auswechselbarem  
gummipuffer mit verschleißanzeige.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe carbon  
Länge ca. 77–100 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1958  
 
Art.-Nr. 48230

pHysio step-DerBy
eXKlusiver schutz

Nur bei GASTROCK erhältlich: Diesen hochwertigen Stock mit einem um 360 Grad 
drehbaren und seitlich neigbaren Kreispuffer haben wir seit 2016 im Programm.  

Das Stockende ist von einem renommierten asiatischen Orthopäden entwickelt worden. 
Es unterstützt Gelenke und Muskeln, indem ein integriertes Dämpfungssystem  

vor Schlägen und Vibrationen schützt.

drehbarer 
kreiselpuFFer

Alle PHySIO Stöcke sind mit einem 
um 360° drehbaren und seitlich 

neigbaren Kreiselpuffer ausgestattet. 
Dieses System gewährleistet, dass der 
Gummipuffer ständig mit voller Fläche 
mit dem Boden in Kontakt steht, und 

sorgt somit für mehr Sicherheit.

DäMpFunGssysteM

Alle PHySIO Stöcke sind mit einem 
innenliegenden Dämpfungssystem aus-
gestattet. Der Vorteil dieses  Systems ist 

der Schutz vor Schlägen  und Vibrationen, 
die bei der Benutzung  des Stockes ent-
stehen. Das Dämpfungssystem unter-

stützt dadurch Muskeln und Gelenke und 
schützt diese zusätzlich vor eventuellen 
Schädigungen. Die Stöcke wurden ent-

wickelt, um körperlichen Stress und 
Belastungen zu reduzieren.

 Höhe-
punkt



pHysio
exKluSiv vOn GaStrOCK

pHysio step-DerBy  
 
 
höhenverstellbarer stock aus aluminium. 
schwarzer DerbY-griff aus holz mit  
komfortabler neck-verbindung. spezieller 
Kreisel-gummipuffer mit aufwendigem  
Dämpfersystem. Mit auswechselbarem  
gummipuffer mit verschleißanzeige.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz/silber  
Länge ca. 77–100 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1958  
 
Art.-Nr. 48130

preMiuM68

pHysio Faltstock 
carbon  
 
Faltstock aus hochwertigem carbon. schwarzer 
DerbY-griff aus holz mit komfortabler neck-
verbindung. spezieller Kreisel-gummipuffer mit 
aufwendigem Dämpfersystem. Mit auswechsel-
barem gummipuffer mit verschleißanzeige.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe carbon  
Länge ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1958  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm
 
Art.-Nr. 58230

pHysio Faltstock  
 
 
Faltstock aus aluminium. schwarzer DerbY-griff 
aus holz mit komfortabler neck-verbindung. 
spezieller Kreisel-gummipuffer mit aufwendigem 
Dämpfersystem. Mit auswechselbarem gummi-
puffer mit verschleißanzeige.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz/silber  
Länge ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1958  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm
 
Art.-Nr. 58130
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pHysio step-DerBy   
 
 
höhenverstellbarer stock aus aluminium. 
schwarzer DerbY-griff aus holz mit komfor-
tabler neck-verbindung. spezieller Kreisel- 
gummipuffer mit aufwendigem Dämpfersystem. 
Mit auswechselbarem gummipuffer  
mit verschleißanzeige.  
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe rubinrot  
Länge verstellbar, ca. 77–100 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1958  
 
Art.-Nr. 48130-5

pHysio
mit KreiSelpuffer

pHysio step-DerBy  
 
 
höhenverstellbarer stock aus aluminium. 
schwarzer DerbY-griff aus holz mit komfor-
tabler neck-verbindung. spezieller Kreisel- 
gummipuffer mit aufwendigem Dämpfer- 
system. Mit auswechselbarem gummipuffer  
mit verschleißanzeige.  
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 77–100 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1958  
 
Art.-Nr. 48130-4

pHysio step-DerBy  
 
 
höhenverstellbarer stock aus aluminium. 
schwarzer DerbY-griff aus holz mit komfor-
tabler neck-verbindung. spezieller Kreisel-gum-
mipuffer mit aufwendigem Dämpfersystem. Mit 
auswechselbarem gummipuffer mit verschleiß-
anzeige.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe altgold  
Länge verstellbar, ca. 77–100 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1958  
 
Art.-Nr. 48130-0
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Drei generationen auf einen blick.
erhard gastrock, hans-J. gastrock, 

peter Gastrock
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eXklusiv 
carBon-erGonoMic  
 
stabiler, exklusiver gehstock aus echtem carbon 
mit ergonomischem l-DerbY-griff. höhenver-
stellbarer schuss und griff in effektvollem glanz-
carbon-Finish, mit chromdekorring, stabiler 
Feststellschraube aus Metall und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe carbonfarben   
Länge verstellbar, ca. 85–100 cm  
Eigengewicht ca. 285 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 46450

eXklusiv carbon
Die näChSte GeneratiOn

Mit diesen Vollcarbon-Stöcken beschreitet GASTROCK seit dem Frühjahr 2017  
neue Wege. Sie vereinen unser Know-how mit den Vorzügen eines innovativen  

Werkstoffs. Schöne Griffe im GASTROCK-Design signalisieren: Hier vervollständigt 
eine wertige und komfortable Variante unser Portfolio. Die extrem leichten  

Carbonstöcke führen vor, wie man mit der Zeit geht. 

 Höhe-
punkt



eXklusiv 
carBon-relax  
 
stabiler, exklusiver gehstock aus echtem carbon 
mit relaX-griff. höhenverstellbarer schuss und 
griff in effektvollem glanz-carbon-Finish, mit 
chromdekorring, stabiler Feststellschraube aus 
Metall und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 85–100 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 46460-R
Art.-Nr. links 46460-L

eXklusiv  
carBon-scHlank-DerBy  
 
Schlanker, exklusiver Gehstock aus echtem 
carbon mit l-DerbY-griff. höhenverstellbarer 
schuss und griff in effektvollem glanz-carbon-
Finish, mit chromdekorring, stabiler Feststell-
schraube aus Metall und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 80–95 cm  
Eigengewicht ca. 220 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46420

Gastrock-carBon
eigenstänDig unD einzigartig
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exklusiv carBon- 
erGonoMic-Faltstock  
 
stabiler, exklusiver Faltstock aus echtem carbon 
mit ergonomischem l-DerbY-griff. höhenver-
stellbarer schuss und griff in effektvollem glanz-
carbon-Finish, mit chromdekorring, stabiler 
Feststellschraube aus Metall und gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm
 
Art.-Nr. 56450

exklusiv carBon-scHlank-
faltstock  
 
Schlanker, exklusiver faltstock aus echtem 
carbon mit l-DerbY-griff. höhenverstell-
barer schuss und griff in effektvollem glanz-
carbon-Finish. Mit chromdekorring, stabiler 
Feststellschraube aus Metall und gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 235 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm
 
Art.-Nr. rechts 66420

Gastrock-carBon
faltStöCKe mit neuem effeKt

exklusiv carBon- 
relax-Faltstock  
 
stabiler, exklusiver Faltstock aus echtem carbon 
mit anatomisch geformtem relaX-griff. höhen-
verstellbarer schuss und griff in effektvollem 
glanz-carbon-Finish. Mit chromdekorring, sta-
biler Feststellschraube aus Metall, gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm
 
Art.-Nr. rechts 56460-R
Art.-Nr. links 56460-L
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rundhaken kastanie  
Jambis  
 
rundhakenstock aus edelkastanie, polierte 
und aufwendig von hand gefräste Jambisrohr-
imitation mit Wulstenschliff. einzeln gebohrte 
Perlenverzierung an der Pfefferwurzel, speziell 
geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit angesetzter gummizwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 88–91–94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1109

rundhaken kastanie 
Gefräst  
 
handgefertigter rundhakenstock aus edelkasta-
nie aus eigener Plantage. aufwendige, von hand 
gearbeitete Kolbenfräsung am griffende und  
gestufter schuss. speziell geflammt und seiden-
matt lackiert. Mit angesetzter gummizwinge.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 88–91–94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1104

rundhaken
KlaSSiKer auS eDelKaStanie

in aufwendiGer 
handarbeit 

GeboGen
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rundhaken
mODern unD eleGant

rundhaken akazie  
 
 
stabiler, handgefertigter rundhakenstock aus 
akazienholz aus einem stück, in speziellem  
biegeverfahren hergestellt. glatt und ohne  
verzierungen, mit schöner Maserung, geflammt 
und seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1102

rundhaken akazie ombrÉ  
 
 
stabiler, handgefertigter rundhakenstock aus 
akazienholz. aus einem stück in speziellem 
biegeverfahren hergestellt. Mit einzigartigem 
„nasenschliff“ und zwei schwarzchrombändern, 
dunkel geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1102-0

soFtGrip-runDHaken  
 
 
Klassischer rundhakengriff aus hochwertigem 
acetat in modernem Design mit schwarzer, 
samtiger soft-beschichtung. Kirschbaumfarben 
gebeizter, geflammter und seidenmatt lackierter 
schuss aus heimischer buche. Mit Messingring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1240
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rundhaken nussbaum  
 
eleganter, handgefertigter rundhakenstock aus 
exklusivem amerikanischem nussbaumholz. aus 
einem stück in speziellem biegeverfahren herge-
stellt. Mit einzigartigem „nasenschliff“, geölt und 
durch eine spezielle glanzpolitur veredelt und 
versiegelt. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe nussbaum natur 
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 295 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1102-7

rundhaken
einzigartig, Wertvoll 
unD fOrmvOllenDet

alte stockmachertraditionen aus vielen  
generationen vereint gastrocK in seiner 

beispiellosen Produktion von rundhaken- und 
schirmstöcken aus schnittholz.  Das weiterge-
gebene Know-how der vielen  generationen 
und die handwerklichen Fähigkeiten  unserer 

Mitarbeiter schaffen ein unvergleichliches 
Produkt. Das besondere Markenzeichen dieser 
stöcke sind die dunkel angerußten brandmar-
ken im griff nneren. Diese entstehen während 

des biegevorgangs durch die heißen eisenkegel.  
Die zur weiteren bearbeitung verwendeten 
Maschinen sind zum teil viele Jahrzehnte 

alt und finden noch immer ihren einsatz. sie 
stellen die schätze unseres Maschinenparks 

dar und bedürfen einer besonderen Pflege und 
Wartung. Durch etliche schleifgänge und das 
anschließende veredeln und versiegeln wird 

das Finish dieser stöcke perfektioniert.
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rundhaken kirschbaum  
 
eleganter, handgefertigter rundhakenstock aus 
Kirschbaumholz. aus einem stück in speziellem 
biegeverfahren hergestellt. Mit einzigartigem 
„nasenschliff“, geflammt, kirschfarben gebeizt 
und durch eine glanzpolitur veredelt und  
versiegelt. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschfarben gebeizt und mittel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1102-1

rundhaken hickorY  
 
sehr stabiler rundhakenstock aus hickoryholz. 
aus einem stück in speziellem biegeverfahren 
hergestellt. Mit einzigartigem „nasenschliff“,  
geflammt und durch eine spezielle glanzpolitur 
veredelt und versiegelt.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 150 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 380 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1102-4

rundhaken rüster  
 
eleganter, handgefertigter rundhakenstock aus 
rüsterholz (ulme). aus einem stück in speziellem 
biegeverfahren hergestellt. Mit einzigartigem 
„nasenschliff“, geflammt und durch eine spezielle 
glanzpolitur veredelt und versiegelt.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1102-6
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country-DerBy escHe  
 
stabiler, handgefertigter stock mit ergono-
mischem l-DerbY-griff aus heimischer buche. 
schuss aus naturgewachsenem eschenholz aus 
eigener Plantage, naturbelassen und seidenmatt 
lackiert. Mit Messingband und gummizwinger.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe rindenecht  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1325-3

country-DerBy
rustiKal – JeDer stocK ein uniKat

ein geschultes auge und handwerkliches 
Können sind voraussetzung für einen 

geraden stock. holz ist ein Werkstoff, der 
Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. bernd 

ist einer unserer Profis, die dem stock 
die richtige „richtung“ geben. trotz aller 
stockmacherischen Fähigkeiten unserer 

Mitarbeiter kommt es vor, dass das 
holz weiter lebt.
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country-DerBy kastanie  
 
stabiler, handgefertigter stock mit ergono-
mischem l-DerbY-griff aus heimischer buche. 
schuss aus naturgewachsener edelkastanie 
aus eigener Plantage, geflammt und seidenmatt 
lackiert. Mit Messingband und gummizwinger.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1325-1

country-DerBy Hasel  
 
stabiler, handgefertigter stock mit ergono-
mischem l-DerbY-griff aus heimischer buche. 
schuss aus naturgewachsenem haselnussholz 
aus eigener Plantage, naturbelassen und  
seidenmatt lackiert. Mit Messingband und  
gummizwinger.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe rindenecht  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1325-2

country-DerBy WeicHsel  
 
stabiler, handgefertigter stock mit ergono-
mischem l-DerbY-griff aus heimischer buche,  
geflammt und seidenmatt lackiert. schuss aus 
naturgewachsenem Weichselkirschholz aus  
eigener Plantage, naturbelassen. Mit Messing-
band und gummizwinger.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe rindenecht  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1325-4
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„Ohne das 
handwerkliche 

Geschick unserer 
Mitarbeiter wäre 

der Erfolg von 
GASTROCK nicht 

möglich.“
Hans-J. Gastrock, 
Geschäftsführer
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starKe Qualität als stanDarD
vielfältiG. durchdacht. 

preisWert.
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von kasse bis klasse
vOllStänDiG. StilSiCher. 

inDiviDuell.

Die von gastrocK konzipierten stan-
dardstöcke aus unserem basic-sortiment 
sind vorwiegend aus heimischer buche, 
langlebigem aluminium oder superleich-
tem carbon gefertigt. Die stöcke sind ro-
buste und zuverlässige Wegbegleiter. sie 
zeichnen sich vor allem durch eine vierfach 
starke Kombination aus: 

MoDerne DesiGns,  
durchdachte  

Funktionalität,  
hohe Qualität und 

ein stets Faires preis- 
leistunGs-verHältnis.

ebenfalls zum „standardprogramm“ gehört 
eine vielfältige griffauswahl, die an Farben, 
Materialien und Formen kaum Wünsche of-
fenlässt. Die griffe überzeugen durch hohe 
ergonomie und angenehme haptik. optisch 
passen sich die hergestellten schüsse an 
die jeweiligen griffe an – je nach Wunsch 
in harmonischen Farben gebeizt sowie sei-
denmatt oder hochglanzlackiert. 



basic84



b
a

si
c

JubiläumskataloG .  gastrocK-stöcKe

Basic-soFt
haPtiK-trenD seit 2000 

Basic-soFt 
derbY  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus hochwertigem 
acetat mit soft-beschichtung, mit Messingring, 
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und seiden-
matt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1673

Basic-soFt 
erGonomic  
 
handgefertigter, stabiler stock aus buche mit 
ergonomischem DerbY-griff aus hochwertigem 
acetat mit soft-beschichtung, mit Messing- 
ring, geflammt, kirschbaumfarben gebeizt  
und seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1675

Um die Jahrtausendwende ist es gewesen, als Hans-J. Gastrock durch die 
Küchenabteilung eines Kaufhauses schlenderte und plötzlich diese eine 

Bratpfanne in der Hand hielt: „Der Griff fasste sich sehr schön an, für mich 
ist es eine Initialzündung gewesen, diese Haptik auf unsere Stöcke zu übertragen.“ 
Der damalige Pfannengriff bestand aus hochwertigem Acetat – das Material, aus 
dem seit über 15 Jahren auch die GASTROCK-Griffe der Soft-Serie bestehen. 

Sie werden in eigenen Formen gegossen und hergestellt, die samtige 
Soft-Beschichtung ist handsympathisch, bietet einen besonders hohen Komfort, 

kann Handschweiß absorbieren und ist rutschhemmend.

 Höhe-
punkte
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stanDarD-Fritz
toPQualität zuM Kleinen Preis

Herren kassen-Fritz  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit Fritz-griff, schwarz  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1308-4

DaMen kassen-Fritz  

handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit Fritz-griff, schwarz  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1307-4

DaMen kassen-Fritz  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit Fritz-griff, braun  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1307

DaMen kassen-Fritz  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit Fritz-griff, hell  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hell gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1307-1

Herren kassen-Fritz  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit Fritz-griff, braun  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1308

Herren kassen-Fritz  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit Fritz-griff, hell  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hell gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1308-1
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Herren kassen-DerBy  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit DerbY-griff, schwarz  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1304-4

DaMen kassen-DerBy  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit DerbY-griff, schwarz  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1303-4

Herren kassen-DerBy  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit DerbY-griff, braun  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1304

DaMen kassen-DerBy  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit DerbY-griff, braun  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1303

DaMen kassen-DerBy  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit DerbY-griff, hell  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hell gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1303-1

Herren kassen-DerBy  
 
handgefertigter, solider standardstock aus  
heimischer buche mit DerbY-griff, hell  
gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hell gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1304-1

stanDarD-DerBy
toPQualität zuM Kleinen Preis



BaMBus-DerBy
zeitlos schön

BaMBus-DerBy,
schlank  
 
handgefertigter standardstock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff und 10 handgefrästen, 
dunkel geflammten ringen im schuss. Dunkel 
geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1317-0

BaMBus-DerBy, 
schlank  
 
handgefertigter standardstock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff und 10 handgefrästen, 
dunkel geflammten ringen im schuss. hell  
geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hell geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1317

BaMBus-DerBy, 
stabil  
 
handgefertigter standardstock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff und 10 handgefrästen, 
dunkel geflammten ringen im schuss. hell  
geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hell geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1318

>BaMBus-DerBy, 
stabil  
 
handgefertigter standardstock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff und 10 handgefrästen, 
dunkel geflammten ringen im schuss. Dunkel 
geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936    
 
Art.-Nr. 1318-0
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ausGescHliFFene DerBystöcke
Mit DeM besonDeren „schliFF“

kolBenFacon-scHlank-
derbY  
 
extraschlanker Stock aus heimischer buche mit 
elegant gefrästem l-DerbY-griff. stabile ver-
bindung durch eine stahlarmierung. geflammt 
und seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1369

JaMBis-DerBy, 
schlank  
 
Klassischer, handgefertigter stock aus heimischer 
buche mit l-DerbY-griff. Jambisrohr-imitat mit 
ausgeschliffenem schuss, geflammt und seiden-
matt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1337

JaMBis-DerBy, 
stabil  
 
Klassischer, handgefertigter stock aus heimischer 
buche mit l-DerbY-griff. Jambisrohr-imitat mit 
ausgeschliffenem schuss, geflammt und seiden-
matt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1338

< relieF-DerBy  
 
 
handgefertigt aus heimischer buche mit  
DerbY-griff, original relief-verzierung am 
schuss. Flammen und kirschbaumfarbenes  
beizen geben dem stock das „Feuer“.  
Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1378
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spiral-DerBy
eine Kunst FÜr sich

spiral-DerBy oMBrÉ  
 
handgefertigter, stabiler stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff, original spiralverzierung 
am schuss, dunkel geflammt mit hellen spiralen, 
edel und markant im Design. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1371-0

spiral-DerBy  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff, original spiralverzierung 
am schuss. Flammen und kirschbaumfarbenes 
beizen geben dem stock das „Feuer“.  
Mit gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1370

Der SPIRAL-DERBy ist das perfekte Beispiel für die hohe Kunst 
des Stockmachens. Dieser Stock aus heimischer Buche wird mit einer Spirale 

vorgefräst. Seine besondere Dekornote erhält er durch eine von Hand eingeschlif-
fene, spiralförmige Verzierung am Schuss. Wir bei GASTROCK wissen: So entsteht 

ein Original, das uns niemand nachmacht.

 Höhe-
punkte
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smart
mODern unD preiSWert

smart  
 
handgefertigt aus heimischer buche mit elegant 
geschwungenem sMart-griff, gebeizt und 
seidenmatt lackiert, griff passt für jede hand-
größe, einfach sMart. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe maronenfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1669-0

smart 4.3  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche 
mit elegant geschwungenem sMart-griff, mit 
4 markanten ringen, gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe perufarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1669-42

smart 4.3  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche 
mit elegant geschwungenem sMart-griff, mit 
4 markanten ringen, gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe wildkirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1669-46

smart  
 
handgefertigt aus heimischer buche mit elegant 
geschwungenem sMart-griff, gebeizt und 
seidenmatt lackiert, griff passt für jede hand-
größe, einfach sMart. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe cognacfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1669-1

smart 4.3  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche 
mit elegant geschwungenem sMart-griff, mit 
4 markanten ringen, gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe lederfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1669-41

smart  
 
handgefertigt aus heimischer buche mit elegant 
geschwungenem sMart-griff, gebeizt und 
seiden matt lackiert, griff passt für jede hand-
größe, einfach sMart. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe perufarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1669-2
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smart
beSOnDerS Smart

smart „bicolor“  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit elegant geschwungenem sMart-griff,  
zweifarbig kontrastreich gebeizt, mit schwarz-
chromband, seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben/schwarz gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1669-51

smart „bicolor“  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit elegant geschwungenem sMart-griff,  
zweifarbig kontrastreich gebeizt, mit schwarz-
chromband, seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkelrot/schwarz gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1669-57

smart „kork“  
 
handgefertigter stock mit elegant geschwun-
genem, mittelbraunen sMart-griff aus Kork 
mit handschlaufe. schuss aus heimischer buche, 
mittelbraun/schwarz gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mittelbraun/schwarz gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1374-0
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melbourne „classic“  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche mit 
Melbourne-griff. Dieser vereint die vorzüge 
aus Fritz- und Derbygriff. seidenmatt lackiert. 
Mit Platinband und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe bordeauxrot gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1665-3

melbourne „cool“  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche mit 
Melbourne-griff. Dieser vereint die vorzüge 
aus Fritz- und Derbygriff. seidenmatt lackiert. 
Mit Platinband und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe malacca/braun gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1666-1

melbourne „cool“  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche mit 
Melbourne-griff. Dieser vereint die vorzüge 
aus Fritz- und Derbygriff. seidenmatt lackiert. 
Mit Platinband und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe platingrau gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1666-2

melbourne „cool“  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche mit 
Melbourne-griff. Dieser vereint die vorzüge 
aus Fritz- und Derbygriff. seidenmatt lackiert. 
Mit Platinband und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe jeansblau gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1666-5

melbourne „classic“ 
 
handgefertigter stock aus heimischer buche mit 
Melbourne-griff. Dieser vereint die vorzüge 
aus Fritz- und Derbygriff. seidenmatt lackiert. 
Mit Platinband und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe maronenfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1665-0

melbourne „classic“  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche mit 
Melbourne-griff. Dieser vereint die vorzüge 
aus Fritz- und Derbygriff. seidenmatt lackiert. 
Mit Platinband und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe cognacfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1665-1

melbourne
mODerne unD KlaSSiSChe farben
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trio-DerBy  
 
handgefertigt aus heimischer buche mit DerbY-
griff, eingefräste und schwarz abgesetzte ringe, 
mit 3 schwarzchrombändern, gebeizt und seiden- 
matt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1617-1

Mini-DerBy  
 
zierlicher und filigraner stock aus heimischer 
buche mit Mini-DerbY-griff für kleine hände. 
Durch besonderes Flammen erhält er seine  
Maserung. seidenmatt lackiert. Mit schmuck-
band und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hell geflammt  
Länge ca. 88 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1125

Mini-DerBy  
 
zierlicher und filigraner stock aus heimischer 
buche mit Mini-DerbY-griff für kleine hände. 
Durch besonderes Flammen erhält er seine  
Maserung. seidenmatt lackiert. Mit schmuck-
band und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 88 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1125-0

DerBystöcke
vOn hanD Geflammt

DerBy GeFlaMMt, scHlank  
 
handgefertigter standardstock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff. speziell geflammt,  
bekommt er seine typische Maserung.  
seidenmatt lackiert mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1343

DerBy GeFlaMMt, staBil  
 
handgefertigter standardstock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff. speziell geflammt,  
bekommt er seine typische Maserung.  
seidenmatt lackiert mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1344

patent-DerBy  
 
handgefertigter DerbY-stock aus heimischer 
buche, dunkel geflammt, seidenmatt lackiert. 
Patentgummi an der griffspitze als stockhalter. 
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
Sonstiges mit Patentgummi  
 
Art.-Nr. 1305

hält an Jeder  
tischkante



trenDiGe DerBy-stöcke
in GeDeCKten farben

esprit-DerBy leDerrinG  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit elegant geschwungenem l-DerbY-griff.  
in klassichem Farbton gebeizt und mit in hand-
arbeit hergestelltem chromring mit schwarzer 
ledereinlage. Mit gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe perufarben/schwarz gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1935 
 
art.-nr. 1340-2

esprit-DerBy leDerrinG  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit elegant geschwungenem l-DerbY-griff.  
in klassichem Farbton gebeizt und mit in hand-
arbeit hergestelltem chromring mit schwarzer 
ledereinlage. Mit gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe platingrau gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1935 
 
Art.-Nr. 1340-0

esprit-DerBy leDerrinG  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit elegant geschwungenem l-DerbY-griff.  
in klassichem Farbton gebeizt und mit in hand-
arbeit hergestelltem chromring mit brauner 
ledereinlage. Mit gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarzbraun/platingrau gebeizt 
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1935 
 
Art.-Nr. 1340-1
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esprit-DerBy  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit elegant geschwungenem l-DerbY-griff.  
in klassischen Farben gebeizt und mit Messing-
ring. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mittelbraun/schwarz gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1302-1

esprit-DerBy  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit elegant geschwungenem l-DerbY-griff.  
in klassischem Farbton gebeizt und mit  
schwarzchromring. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe platingrau gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1302-0

esprit-DerBy  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit elegant geschwungenem l-DerbY-griff.  
in klassischem Farbton gebeizt und mit  
schwarzchromring. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe perufarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1302

pure-DerBy  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche.  
Der puristische l-DerbY-griff setzt sich vom 
farbig gebeizten schuss ab. Mit Messingring  
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe platingrau gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1319-2

pure-DerBy  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche.  
Der puristische l-DerbY-griff setzt sich vom 
farbig gebeizten schuss ab. Mit Messingring  
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe cognacfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1319-1

trenD- 
derbY in  

aktuellen 
modefarben: 
Gastrock.de
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akazie klassik
ganz heisser tiPP

akazie-klassik,  staBil  
 
handgefertigter, eleganter stock mit hell ge-
flammtem DerbY-griff aus akazienholz. Den 
schönen Kontrast erhält der stock durch den 
mittelgeflammten buchenschuss und durch das 
beizen. Mit schwarzchromband und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben, hell/mittel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1348

bei gastrocK geht es heiß her.  
Mit hilfe einer gasflamme sorgen wir 
dafür, dass die Maserung eines jeden 

stockes zum leben erweckt wird. 
so entsteht aus vorher unauffälligen 

hölzern etwas ganz besonderes.

Seine feine Maserung entfaltet durch ein spezielles Flammen und Beizen 
ihre Wirkung. Mit einer sehr heißen Gasflamme sorgen wir dafür, dass dieser 

als schlanke und stabile Variante erhältliche Stock aus Akazienholz einen warmen, 
angenehmen Farbton annimmt. Der handgefertigte AKAZIE KLASSIK mit DERBy-

Griff gehört zu den beliebtesten Stöcken aus der GASTROCK-Produktwelt.

 Höhe-
punkt
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partriDGe-DerBy  
 
handgefertigter, stabiler stock mit DerbY-griff 
aus echter deutscher eiche. Die besondere 
Partridge-struktur erhält er durch spezielles 
Flammen. Mit Messingband und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1346

akazie-klassik,  scHlank  
 
handgefertigter, eleganter stock mit hell ge-
flammtem DerbY-griff aus akazienholz. Den 
schönen Kontrast erhält der stock durch den 
mittelgeflammten buchenschuss und durch das 
beizen. Mit Messingband und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben, hell/mittel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1347

akazie ombrÉ  
 
handgefertigter, stabiler stock aus akazienholz 
mit DerbY-griff. Dunkel geflammt, erwacht 
die besondere Maserung zum leben. Mit zwei 
schwarzchrombändern und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1349

von hand Geflammt
mit metallbänDern vereDelt



Maser-DerBy
in ruStiKalem lOOK

Maser-DerBy 
„Ginster“  
 
rustikaler Stock aus heimischer buche mit  
spezieller Prägung in ginster-Maserung und  
DerbY-griff aus esche. geflammt und loden-
grün gebeizt, bekommt er charakter. Mit  
Messingband und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe lodengrün gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1324-6

Maser-DerBy
„schlanGenholz“  
 
rustikaler Stock aus heimischer buche mit  
spezieller Prägung in schlangenholz-Maserung 
und DerbY-griff aus esche. geflammt und  
nussbaumfarben gebeizt, bekommt er charakter.  
Mit Messingband und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe nussbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1324-0

Maser-DerBy 
„Ginster“  
 
rustikaler Stock aus heimischer buche mit  
spezieller Prägung in ginster-Maserung und  
DerbY-griff aus esche. geflammt und kirsch- 
baumfarben gebeizt, bekommt er charakter.  
Mit Messingband und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1324-1

basic100



b
a

si
c

l-DerBy
fOrmvOllenDete Griffe 

exklusiv-l-DerBy  
 
 
handgefertigter, stabiler stock aus hochwertigem  
ahornholz mit ergonomischem l-DerbY-griff,  
mit Messingring, mahagonirot gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mahagonirot gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1352

l-DerBy „escHe antik“, 
stabil  
 
handgefertigter, stabiler stock aus heimischer 
esche mit elegantem l-DerbY-griff. Durch 
spezielles Flammen und beizen erhält er seine 
besondere Maserung, mit Platinband.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe grau gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1376

l-DerBy „escHe antik“, 
schlank  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
esche mit elegantem l-DerbY-griff. Durch 
spezielles Flammen und beizen erhält er seine 
besondere Maserung, mit Platinband.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkelrot gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1377-7
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BiJoux-DerBy
hinGuCKer unD beStSeller

BiJoux-DerBy  
 
handgefertigt aus heimischer buche mit  
DerbY-griff, markante eingefräste ringe, mit  
2 Messing-schmuckbändern am schuss, gebeizt 
und hochglanzlackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1345-1

hier bekommen unsere stöcke 
das besondere Finish. auch bei 
unseren lacken achten wir auf 

die umweltverträglichkeit.

Sieht klassisch aus, erzielt eine bleibende Wirkung. 
Edle Verzierungen und seine Hochglanzoptik machen den aus Buche gefertigten 

BIJOUX-DERBy zum Hingucker. Zwischen zwei Messing-Schmuckbändern, 
die mit einer Art maschinellem Hammer befestigt werden, 

wertet ein geflammter Bereich diesen GASTROCK-Bestseller auf.

 Höhe-
punkt
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BiJoux-DerBy  
 
handgefertigt aus heimischer buche mit  
DerbY-griff, markante eingefräste ringe, mit  
2 Messing-schmuckbändern am schuss, gebeizt 
und hochglanzlackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe nussbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1345-0

Marocco-DerBy  
 
handgefertigter, eleganter stock aus heimischer 
buche mit effektvoll handkoloriertem l-DerbY-
griff, mit Messingring, schwarz hochglanz-
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1365-1

BiJoux-DerBy  
 
handgefertigt aus heimischer buche mit  
DerbY-griff, markante eingefräste ringe, mit  
2 Messing-schmuckbändern am schuss, gebeizt 
und hochglanzlackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mahagonirot gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1345-3

hochGlanz
mit brillanter laCKierunG
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basic soft
Die hanDSChmeiChler

Basic-soFt 
FiscHer, links  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit Fischer-griff aus hochwertigem acetat  
mit soft-beschichtung, mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1674-1

Basic-soFt 
relax, recHts  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit relaX-griff aus hochwertigem acetat mit 
soft-beschichtung, mit Messingring, geflammt,  
kirschbaumfarben gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1670

Basic-soFt 
relax, links  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit relaX-griff aus hochwertigem acetat mit  
soft-beschichtung, mit Messingring, geflammt, 
kirschbaumfarben gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1670-1
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Basic-soFt 
coMFort, links  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit coMFort-griff aus hochwertigem acetat 
mit soft-beschichtung, mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1671-1

Basic-soFt 
FiscHer, recHts  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit Fischer-griff aus hochwertigem acetat  
mit soft-beschichtung, mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1674

Basic-soFt 
coMFort, recHts  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit coMFort-griff aus hochwertigem acetat 
mit soft-beschichtung, mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1671



relaX
Der eleGante anatOmiSChe

Der RELAX-Griff vereint die Vorzüge der kleinen anatomischen Griffe  
und der FISCHER-Griffe. Die Stützlast liegt direkt auf dem Schuss, wobei die Hand 

entspannt auf der großen Grifffläche Platz findet. Auch wenn man den Griff  
fest umgreift, bleiben Hand und Unterarm entspannt.

relax-stock
marmoriert  
 
eleganter stock aus heimischer buche mit  
anatomischem relaX-griff aus marmoriertem 
acetat, mit Messingring, geflammt, kirsch- 
baumfarben gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1365-0
Art.-Nr. links 1366-0

relax-stock 
soft  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche  
mit relaX-griff aus hochwertigem acetat mit 
soft-beschichtung, mit Messingring, kirschbaum- 
farben gebeizt und aufwendig hochglanzlackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt/gold/anthrazit  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 380 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1755
Art.-Nr. links 1755-1

relax-stock
„bernstein“  
 
eleganter stock aus heimischer buche mit  
anatomischem relaX-griff aus bernstein- 
farbenem acetat, mit Messingring, geflammt,  
kirschbaumfarben gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1751
Art.-Nr. links 1751-1
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fischer
Der grosse anatoMische

Der FISCHER-Griff ist nach seinem Erfinder, dem österreichischen Arzt Dr. Fischer, benannt. 
Er ist anatomisch geformt speziell für die rechte oder die linke Hand. Seine extrabreite Griffschale 

sorgt für eine optimale Druckverteilung auf Handfläche und Handballen und bietet maximale 
Unterstützung. FISCHER-Stöcke werden oft paarweise benutzt.

FiscHer-stock
„scHWarzeiBe“,  recHts  
 
eleganter stock aus heimischer buche mit 
Fischer-griff aus hochwertigem acetat  
mit soft-beschichtung in Wurzelholzoptik,  
mit Messingring, schwarz seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1655

FiscHer-stock 
marmoriert   
 
eleganter stock aus heimischer buche mit  
großem anatomischem Fischer-griff aus  
marmoriertem acetat, mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1358-1
Art.-Nr. links 1359-1

FiscHer-stock  
soft  
 
eleganter stock aus heimischer buche mit  
Fischer-griff aus hochwertigem acetat  
mit soft-beschichtung. Mit Messingring und  
aufwendiger schwarz-/anthrazitfarbener 
hochglanzlackierung. Mit gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/anthrazit metallic  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 420 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1650
Art.-Nr. links 1650-1
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FiscHer-stock
„bernstein“  
 
eleganter stock aus heimischer buche mit  
großem anatomischem Fischer-griff aus  
bernsteinfarbenem acetat, mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1651
Art.-Nr. links 1651-1

FiscHer-stock „Bernstein“
SChmeiChelt Der hanD

„Seinen Spitznamen kann ich ganz leicht erfühlen. Es hat gute Gründe, warum 
dieser Stock mit großem, anatomischem FISCHER-Griff „Handschmeichler“  

genannt wird. Keine Kante spürbar, kein Anguss zu fühlen. An diesem Begleiter aus 
bernsteinfarbenem Acetat, den unsere Experten erfunden und entwickelt haben, 

stimmt alles. Von der edlen Beschaffenheit über die Kirschbaumfarbe bis zum 
handsympathischen Kunststoffgriff – ich mag diesen eleganten Stock.“

Michaela Weidemann, 
Einkaufsleiterin

 Höhe-
punkt
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comfort
Der Kleine anatOmiSChe

coMFort-stock 
„Bernstein“,  rechts 
 
eleganter stock aus heimischer buche mit 
kleinem anatomischem coMFort-griff aus 
bernsteinfarbenem acetat, mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1551

Der kleine anatomische COMFORT-Griff ist speziell für die rechte 
oder die linke Hand geformt. Er sorgt für eine gute Druckverteilung 

in der gesamten Handfläche und bietet besonders guten Stützkomfort.

coMFort-stock 
„Bernstein“,  links  
 
eleganter stock aus heimischer buche mit 
kleinem anatomischem coMFort-griff aus 
bernsteinfarbenem acetat, mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  

Art.-Nr. links 1551-1

coMFort-stock
marmoriert  
 
eleganter stock aus heimischer buche mit 
kleinem anatomischem coMFort-griff aus  
marmoriertem acetat, mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 360 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1367
Art.-Nr. links 1368



b
a

si
c

JubiläumskataloG .  gastrocK-stöcKe

bernstein
flammenDer KlaSSiKer

Seit mehr als 20 Jahren in unserem Sortiment: Der fein polierte Bernstein-Griff aus handsympathischem Acetat  
ist ein edler und klassischer Begleiter. Er war der Erste seiner Art aus Kunststoff, den die GASTROCK-Experten  

kreiert haben. Seine temperamentvoll leuchtende Farbe ist den geflammten und kirschbaumfarben gebeizten Schüssen 
aus heimischer Buche zu verdanken. So entsteht das besondere „Feuer“.

„Bernstein“-DerBy  
 
 
eleganter, schlanker stock aus heimischer buche 
mit DerbY-griff aus hochwertigem, bernstein-
farbenem acetat, mit Messingring, geflammt, 
kirschbaumfarben gebeizt und hochglanzlackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1339

„bernstein“ erGonomic  
 
 
eleganter, stabiler stock aus heimischer buche 
mit ergonomischem DerbY-griff aus hochwer-
tigem, bernsteinfarbenem acetat, mit Messing-
ring, geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und 
hochglanzlackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1649
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soFt-DerBy
hanDSChmeiChler 

in SChönStem DeSiGn

soFt-DerBy 
„shadow“  
 
eleganter, schlanker stock aus heimischer buche 
mit DerbY-griff aus hochwertigem acetat mit 
soft-beschichtung, mit chromring, grau-metallic 
und schwarz hochglänzend lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe grau-metallic/schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1623-4

soFt-DerBy 
„Goldader“  
 
eleganter, schlanker stock aus heimischer buche 
mit DerbY-griff aus hochwertigem acetat mit 
soft-beschichtung, mit Messingring, kirschbaum-
farben gebeizt und aufwendig hochglänzend 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt/gold/anthrazit  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1623

soFt-erGonoMic 
„Goldader“  
 
eleganter, stabiler stock aus heimischer buche 
mit ergonomischem DerbY-griff aus hoch- 
wertigem acetat mit soft-beschichtung, mit  
Messingring, kirschbaumfarben gebeizt und  
aufwendig hochglanzlackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt/gold/anthrazit  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1625
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super soFt
StOSSDämpfer 

im Griff

soFt-erGonoMic 
„shadow“  
 
eleganter, stabiler stock aus buche mit ergo- 
nomischem DerbY-griff aus hochwertigem  
acetat mit soft-beschichtung, mit schwarz-
chromring, anthrazit-metallic mit shadow- 
Finish hochglanzlackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz/silber shadow-metallic  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1624

super-soFt-escort  
 
 
Komfortabler stock aus buche mit bequemem 
escort-griff aus Kunststoff, ummantelt mit  
einer speziellen, stoßabsorbierenden gummie-
rung. schwarz gebeizt und seidenmatt lackiert. 
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 1375
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Basic-acryl
stoss- unD KratzFest

Dress-DerBy „aniMal print“  
 
modischer, schlanker Gehstock aus heimischer 
buche mit l-DerbY-griff aus acryl mit beson-
derem Design durch edles textildekor. schwarz 
seidenmatt lackiert. Mit schwarzchromring und 
gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1634-1

Dress-DerBy „paisley“  
 
modischer, schlanker Gehstock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus acryl mit besonde-
rem Design durch edles textildekor. geflammt 
und seidenmatt lackiert. Mit Messingring und 
gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hell geflammt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1634-2
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Basic-acryl ruBin  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus stoß- und kratz-
festem acryl. Farblich abgestimmt gebeizt und 
seidenmatt lackiert, mit schwarzchromring.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mahagonirot gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1638-3

Basic-acryl scHokoBraun  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus stoß- und kratz-
festem acryl. Farblich abgestimmt gebeizt  
und seidenmatt lackiert, mit Messingring.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe nussbraun gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1637-0

Basic-acryl perlMutt  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus stoß- und kratz-
festem acryl. Farblich abgestimmt gebeizt und 
seidenmatt lackiert, mit Messingring.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1637-1

Dress-DerBy „karo“  
 
 
modischer, schlanker Stock aus heimischer  
buche mit DerbY-griff aus acryl mit besonde-
rem Design durch edles textildekor. geflammt, 
kirschbaumfarben gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1634-0

Dress-DerBy „etHno“  
 
 
modischer, schlanker Stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus acryl mit besonde-
rem Design durch edles textildekor. schwarz 
seidenmatt lackiert. Mit schwarzchromring  
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1634-4

Basic-acryl  
scHWarzperlMutt  
 
handgefertigter, schlanker stock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff aus stoß- und kratz-
festem acryl. Farblich abgestimmt gebeizt und 
seidenmatt lackiert, mit schwarzchromring.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1638-4

115



basic116



b
a

si
c

„silBer“-Fritz,  scHWarz  
 
geradliniger, glatter Fritz-griff, im gussverfah-
ren hergestellt, von hand geschliffen und hoch-
glanzverchromt. schwarzer, seidenmatt lackierter, 
schlanker Schuss aus heimischer buche.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1331

„silBer-Fritz“ scHWarz
KlaSSiSCh unD StileCht

„Ich mag seine einzigartige Eleganz, die besonderen Anlässen gerecht wird. 
Der ‚Silber-FRITZ‘ ist ein Eigenprodukt von GASTROCK und dazu ein echter  

Klassiker. Er hat einen herrlich glatten Griff, der alle Blicke auf sich zieht.  
Im Gussverfahren hergestellt, von Hand geschliffen und verchromt: Genau deshalb  

ist dieser schicke und hochwertige Griff plus dem schwarzen Schuss meine  
erste Wahl. Wir passen bestens zusammen, wenn ich einen stilechten Begleiter  

an meiner Seite benötige.“ 

Christian Naujoks, 
Lagerist

 Höhe-
punkt
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„silBer“-DerBy, scHWarz  
 
eleganter, schlanker stock aus heimischer buche 
mit fein ziseliertem DerbY-griff, im Kokillen-
gussverfahren hergestellt und spiegelpoliert. 
schwarz seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 80 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1332

„silBer“-DerBy, kirscHe  
 
eleganter, schlanker stock aus heimischer buche 
mit ziseliertem DerbY-griff, im Kokillengussver-
fahren hergestellt und spiegelpoliert. geflammt, 
kirschbaumfarben gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 80 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1332-1

DaMen „silBer“-DerBy  
 
eleganter, schlanker stock mit zierlichem, zise-
liertem DerbY-griff im Jugendstil-Design. griff 
im Kokillengussverfahren hergestellt und spiegel-
poliert. schuss schwarz seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 80 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1333

„silBer“-Fritz,  kirscHe  
 
geradliniger, glatter Fritz-griff, im gussverfah-
ren hergestellt, von hand geschliffen und hoch-
glanzverchromt. speziell geflammter, seidenmatt  
lackierter, schlanker Schuss aus echtem Kirsch-
holz. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe Kirsche gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1331-1

Herren „silBer“-Fritz   
 
geradliniger, glatter, extragroßer Fritz-griff, im 
gussverfahren hergestellt, von hand geschliffen 
und hochglanzverchromt.  schwarzer, seidenmatt 
lackierter, stabiler schuss aus heimischer buche.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1331-2

variationen in „silber“
KlaSSiSCh unD StileCht
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cHroM-DerBy  
 
eleganter, schlanker stock mit glattem DerbY-
griff aus glanzverchromtem abs-Kunststoff.  
Mit chromring und schwarz hochglanzlackiertem 
schuss aus heimischer buche. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1335-4

Fancy-cHroM, scHWarz  
 
zeitlos eleganter stock mit ziseliertem Fritz-
griff aus glanzverchromtem abs-Kunststoff.  
Mit chromring und schwarz hochglanzlackiertem 
schuss aus heimischer buche. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1320

cHroM-DerBy erGonoMic  
 
eleganter, stabiler stock mit ergonomischem 
DerbY-griff aus glanzverchromtem abs-Kunst-
stoff. Mit chromring und schwarz hochglanz-
lackiertem Schuss aus heimischer buche.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1635

cHroM-HanDFacon  
 
eleganter, schlanker stock mit glattem hanD-
Facon-griff aus glanzverchromtem abs-Kunst-
stoff. Mit chromring und schwarz hochglanz-
lackiertem Schuss aus heimischer buche.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. rechts 1328
Art.-Nr. links 1328-1

Fancy-cHroM, kirscHe  
 
zeitlos eleganter stock mit ziseliertem Fritz-
griff aus verchromtem abs-Kunststoff. Mit 
chromring und geflammtem, kirschbaumfarben 
gebeiztem und seidenmatt lackiertem schuss  
aus heimischer buche. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1320-1

cHroM-runDHaken  
 
Klassischer, glatter rundhakengriff aus hoch-
wertigem, glanzverchromtem abs-Kunststoff. 
schwarz hochglanzlackierter schuss aus  
heimischer buche. Mit chromring und  
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1135-4

variationen in chrom
FÜr glänzenDe auFtritte
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Mit unseren ausgewählten Metall- und 
carbonstöcken bieten wir ihnen zeitge-
mäße, trendige und eigenständige De-
signs in solider Qualität. eben typisch 
für gastrocK. stöcke von gastrocK 
sind ihr sicherer und stabiler begleiter 
für den alltäglichen gebrauch. sie beste-

Metall- unD carBonWelten
höhenverStellbar unD faltbar

chen durch ein einfach zu bedienendes 
Druckknopfsystem für die einstellung der 
individuellen stocklänge. Dieses system 
ist zusätzlich mit einer besonderen ge-
windeschraube ausgestattet, um lästiges 
Klappern zu vermeiden und die höhenein-
stellung zu fixieren.

HöHenverstellBare 
Metall-, carBon- unD 

Faltstöcke lassen sicH 
individuell auf ihre 

körperGrösse ein-
stellen und sind eine 

sichere stütze. 



soFt-erGonoMic
Sanft unD Stabil

soFt-erGonoMic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit  
ergonomischem DerbY-griff aus acetat  
mit samtiger soft-beschichtung. höhen- 
verstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. 40425-B

Dieser Pionier ist schon seit 2003 auf dem Markt und darf in keinem Sortiment 
fehlen. GASTROCK hat als erster Stockhersteller Griffe mit einer samtigen 

Soft-Beschichtung ausgestattet. Die stabile Verbindung zwischen 
Aluminium-Stock und ergonomischem DERBy-Griff ist einer Verklebung 

mit Epoxidharz zu verdanken.

mit sorGfalt 
herGestellt

Metall- und Carbonstöcke aus der 
eigenen Herstellung werden aus 
ausgewählten und hochwertigen 
Komponenten zusammengesetzt. 

Auch hier finden unsere bewährten 
Griffformen Anwendung und 

werden mit farblich abgestimmten 
Rohren kombiniert.

 Höhe-
punkt
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soFt-DerBy-erGonoMic
unSere beStSeller

soFt-erGonoMic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit  
ergonomischem DerbY-griff aus acetat  
mit samtiger soft-beschichtung. höhen- 
verstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe champagner  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40425-C

soFt-erGonoMic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit  
ergonomischem DerbY-griff aus acetat  
mit samtiger soft-beschichtung. höhen- 
verstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40425-S

soFt-erGonoMic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit  
ergonomischem DerbY-griff aus acetat  
mit samtiger soft-beschichtung. höhen- 
verstellbarer schuss mit Matt-Finish.  
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe grau  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40425-G
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soFt-step-DerBy
unSere beStSeller

Das Must-have für Ihr Geschäft. 
Unsere in Eigenproduktion hergestellten schlanken Metallstöcke 

mit Soft-DERBy-Griffen sind die absoluten Bestseller unserer Kollektion. 
Überzeugen Sie sich selbst von der hohen Qualität.

soFt step-DerBy  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus acetat mit samtiger soft-beschichtung. 
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe champagner  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40415-CB

soFt step-DerBy   
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus acetat mit samtiger soft-beschichtung. 
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40415-S

soFt step-DerBy   
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus acetat mit samtiger soft-beschichtung. 
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40415-B
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leicHtMetallstöcke
Stabil, einfaCh, preiSWert

leicHtMetall-DerBy  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit  
DerbY-griff aus hartholz. höhen- 
verstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge  verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 345 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40225-S

leicHtMetall-Fritz  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit  
Fritz-griff aus hartholz. höhen- 
verstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 345 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. 40125-B

leicHtMetall-DerBy  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit  
DerbY-griff aus hartholz. höhen- 
verstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 345 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. 40225-B
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leicHtMetallstöcke
Stabil im mODernen DeSiGn

leicHtMetall-DerBy „trenD“  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit modernem rautendekor in Matt-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe taupe-aubergine  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. 40225-2

WeB-DesiGn erGonoMic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss  
mit Webdekor in glanz-Finish. Mit Messingring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz-gold  
Länge verstellbar, ca. 83–105 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40229-2

„techno“ erGonomic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss  
mit technodekor in glanz-Finish. Mit chromring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz-silber  
Länge verstellbar, ca. 76–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s    
 
Art.-Nr. 40229
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leicHtMetallstöcke
mit WOODStOCK DeKOr

„karo“ erGonomic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung.  höhenverstellbarer schuss 
mit Karodekor in glanz-Finish. Mit chromring 
und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz-nachtblau-weiß  
Länge verstellbar, ca. 77–100 cm  
Eigengewicht ca. 375 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40229-3

„mooreiche“ erGonomic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss 
mit echtholzfurnier in Matt-Finish. Mit chrom-
ring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe grau  
Länge verstellbar, ca. 70–93 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40350

„palisanDer“ erGonoMic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus hochwertigem,  
bernsteinfarbenem acetat. höhenverstellbarer 
schuss mit echtholzfurnier in Matt-Finish.  
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe braun  
Länge verstellbar, ca. 70–93 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40351
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step-DerBy
mODiSChe DeSiGnS

color-step-DerBy 
„kristallherz“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit graviertem Kristallherz-Dekor in Matt-Finish. 
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schiefergrau  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40224-2

color-step-DerBy 
„kristallkreis“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit graviertem Kristallkreis-Dekor in Matt-Finish. 
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe nougatbraun   
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40224-1

step-DerBy „petticoat“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit blütendekor in Matt-Finish. Mit Messingring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun-gold  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40226-12

step-DerBy „treFFpunkt“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit geometrischem Dekor in Matt-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe multicolor  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40226-2

step-DerBy „eleGanza“  
 
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit spitzendekor in Matt-Finish. Mit Messingring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hellbraun-mokkafarben  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40226-13

step-DerBy „MaritiM“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit geometrischem Dekor in Matt-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe grün-blau-silber  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40226-14
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step-DerBy „Fantasie“  
 
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit ornamentdekor in satin-Finish. Mit Messing- 
ring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe beige-silber  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40226-3

step-DerBy „Fleur“  
 
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit blumendekor in glanz-Finish. Mit Messing-
ring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz-lachsfarben  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40226-8

step-DerBy „classic“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit dezentem strukturdekor in glanz-Finish.  
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe gold-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40226-9

step-DerBy „BirDeye“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit Wurzelholz-Dekor in glanz-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 285 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40226-BE

step-DerBy „soMerset“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss  
mit floralem Dekor in glanz-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun-gold  
Länge verstellbar, ca. 75–98 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b   
 
Art.-Nr. 40226-SO

step-DerBy „FloWer print“  
 
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit blütendekor in Matt-Finish. Mit chromring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe weinrot-silber  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40226-10
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step-DerBy „lilie“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit liliendekor in Matt-Finish. Mit bronze- 
farbenem ring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun-taupe  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40226-16

step-DerBy „cleopatra“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz mit soft-beschichtung.  
höhenverstellbarer schuss mit ornamentdekor  
in Matt-Finish. Mit schwarzem ring und  
gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz-antikgold  
Länge verstellbar, ca. 76–102 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40226-20

step-DerBy
neue DeSiGnS
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step-DerBy „Flora-eisBlau“
  
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit floralem Dekor in glanz-Finish. Mit chrom-
ring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe eisblau  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1945-g  
 
Art.-Nr. 40226-17

step-DerBy „Flora-FlieDer“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit floralem Dekor in Matt-Finish. Mit chromring 
und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe fliederfarben  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1945-g  
 
Art.-Nr. 40226-18

step-DerBy „Daisy“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit floralem Dekor in Matt-Finish. Mit schwar-
zem ring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe hellfliederfarben-grau  
Länge verstellbar, ca. 76–102 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40226-19



 step-DerBy 
„techno“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus acetat mit samtiger soft-beschichtung. 
höhenverstellbarer schuss mit technodekor in 
glanz-Finish. Mit Messingring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz-silber  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40228

step-DerBy
farbenSpiel

step-DerBy 
„waves deluXe“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus acetat mit samtiger soft-beschichtung. 
höhenverstellbarer schuss mit Wellendekor in 
Matt-Finish. Mit chromring und gummipuffer.    
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe silber-grün-grau  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40257
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step-DerBy  
„retro deluXe“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus acetat mit antik-goldener, rutschfester 
beschichtung. höhenverstellbarer schuss mit 
retrodekor in Matt-Finish. Mit schwarzchromring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe hell-dunkelrot  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40259

step-DerBy 
„planets Deluxe“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus acetat mit antik-goldener, rutschfester 
beschichtung. höhenverstellbarer schuss mit 
Planets-Dekor in Matt-Finish. Mit Messingring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz-bronze  
Länge verstellbar, ca. 79–104 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40258
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„perlMutt“ step-DerBy 
BeiGe-Grau  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hochwertigem, stoß- und kratzfestem 
acryl. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit Messingring und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe champagner  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40420-C

„perlMutt“ step-DerBy 
rot-scHWarz  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hochwertigem, stoß- und kratzfestem 
acryl. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit chromring und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40414

step-DerBy
perlmutt
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„perlMutt“ step-DerBy   
GolD-creMe  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY- 
griff aus hochwertigem, stoß- und kratzfestem 
acryl. höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish. 
Mit Messingring und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40417

„perlMutt“ step-DerBy 
caFé-creMe  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hochwertigem, stoß- und kratzfestem 
acryl. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit schwarzchromring und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40418

„perlMutt“ step-DerBy 
scHWarz-Weiss  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hochwertigem, stoß- und kratzfestem 
acryl. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit chromring und gummipuffer.    
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40412
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step-DerBy
variatiOnen

step-DerBy „Galaxy“  
 
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus transparentem acryl mit bernstein- 
farbenem Farbeinschluss. höhenverstellbarer 
schuss mit geometrischem Dekor in Matt-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 86–96 cm  
Eigengewicht ca. 215 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40267

„perlMutt“ step-DerBy 
Drops  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus holz mit kreisförmigen 
Perlmuttapplikationen. höhenverstellbarer 
schuss mit eingelasertem Punktedekor in satin-
Finish. Mit chromring und gummipuffer.    
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 380 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40229-4
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„Bernstein“ step-DerBy  
 
 
schlanker gehstock aus aluminium mit bern-
steinfarbenem DerbY-griff aus hochwertigem 
acetat. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit Messingring und gummipuffer.    
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
 
Art.-Nr. 40416

„raucHGlas“ step-DerBy  
 
 
Schlanker Gehstock aus aluminium mit transpa-
rentem DerbY-griff aus hochwertigem acryl mit 
rauchglasfarbenem Farbeinschluss. höhenver-
stellbarer schuss mit satin-Finish. Mit chromring 
und gummipuffer.    
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 295 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40413

cHroM-Fritz  
 
 
schlanker gehstock aus aluminium mit zise-
liertem Fritz-griff aus glanzverchromtem 
abs-Kunststoff. höhenverstellbarer schuss mit 
satin-Finish. Mit chromring und gummipuffer.    
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 305 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 40226-CF
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super-soFt
StOSSabSOrbierenD

super-soFt DerBy  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit zwei- 
farbigem DerbY-griff aus Kunststoff mit  
Dämpfungspad aus weichem gummi. höhen- 
verstellbarer schuss in Matt-Finish. Mit  
Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bordeauxrot  
Länge verstellbar, ca. 89–99 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40119-3

super-soFt DerBy  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit zwei- 
farbigem DerbY-griff aus Kunststoff mit  
Dämpfungspad aus weichem gummi. höhen- 
verstellbarer schuss in Matt-Finish. Mit  
chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe zinnfarben  
Länge verstellbar, ca. 89–99 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40119-6
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step-DerBy  
super soFt  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit zwei-
farbigem DerbY-griff aus Kunststoff mit  
Dämpfungspad aus weichem gummi. höhen-
verstellbarer schuss in Matt-Finish. Mit  
„Platinring“ und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe mattgold  
Länge verstellbar, ca. 84–94 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40118-2

step-DerBy  
super soFt  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit zwei-
farbigem DerbY-griff aus Kunststoff mit  
Dämpfungspad aus weichem gummi. höhen-
verstellbarer schuss in Matt-Finish. Mit  
„Platinring“ und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe bordeauxrot  
Länge verstellbar, ca. 84–94 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40118-3

step-DerBy  
super soFt  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit zwei-
farbigem DerbY-griff aus Kunststoff mit  
Dämpfungspad aus weichem gummi. höhen-
verstellbarer schuss in Matt-Finish. Mit  
„Platinring“ und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe flieder  
Länge verstellbar, ca. 84–94 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1945-g  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40118-1
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super-soFt escort  
erGonomic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit neck-
escort-griff aus Kunststoff mit weichem  
gummiüberzug. schwarzer, höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe braun-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40130

super-soFt-escort  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit escort-
griff aus Kunststoff mit Dämpfungspad aus 
weichem gummi. höhenverstellbarer schuss mit 
satin-Finish. Mit chromring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 77–101 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40450

super-soFt-escort- 
erGonomic  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit neck-
escort-griff aus Kunststoff mit weichem 
gummiüberzug. höhenverstellbarer schuss mit 
Paisley-Dekor in glanz-Finish. Mit handschlaufe 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe oliv-beige  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 380 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40130-8

escort-GriFFe
suPer-soFt
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silikon-erGonoMic-DerBy  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus einem Metallkern, 
komplett ummantelt mit weichem Silikon.  
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit „Platinring“ und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges ultraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40215-B

silikon-erGonoMic-DerBy  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus einem Metallkern, 
komplett ummantelt mit weichem Silikon.  
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit „Platinring“ und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges ultraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40215-S

silikon-super-soFt  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit profiliertem 
Fritz-griff aus einem Metallkern, komplett 
ummantelt mit weichem Silikon. höhenverstell-
barer schuss mit satin-Finish. Mit Messingring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 395 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges ultraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40210

erGonoMic-GriFFe
siliKon-suPer-soFt
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stöcke Mit zusatzFunktion
inteGrierte SiCherheit

spike plus soFt  
 
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus acetat und samtiger soft-beschichtung. 
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish und 
zuschaltbarer Widia-spitze. Mit Messingring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 78–103 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1905-W  
Sonstiges Widia-spitze  
 
Art.-Nr. 40232

antisHock soFt-erGonoMic  
 
 
gehstock aus aluminium mit ergonomischem 
DerbY-griff aus acetat mit samtiger soft- 
beschichtung. höhenverstellbarer schuss mit 
satin-Finish und integriertem stoßdämpfer.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 77–103 cm  
Eigengewicht ca. 460 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges antishock-Funktion  
 
Art.-Nr. 40431

spike plus soFt-erGonoMic  
 
 
gehstock aus aluminium mit ergonomischem 
DerbY-griff aus acetat und samtiger soft- 
beschichtung. höhenverstellbarer schuss mit 
satin-Finish und zuschaltbarer Widia-spitze.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 78–103 cm  
Eigengewicht ca. 460 g  
Zubehör art.-nr. 1906-W  
Sonstiges Widia-spitze  
 
Art.-Nr. 40432

zuschaltbare
WiDia-spitze

antisHock-
sYstem

basic
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reFlektierenDe stöcke
SiCherheit auCh im DunKeln

escort-stock  
„reflekt“ 
 
gehstock aus aluminium mit escort-griff  
aus Kunststoff mit 2 roten reflektoren.  
höhenverstellbarer schuss mit Matt-Finish.  
Mit gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 110 kg   
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 79–106 cm  
Eigengewicht ca. 345 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 2 rote reflektoren  
 
Art.-Nr. 47301-2

step-DerBy 
„reflekt savannah“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit samtigem, reflektierendem Dekor.  
Mit Messingring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun-silber  
Länge verstellbar, ca. 72,5–95 cm  
Eigengewicht ca. 275 g   
Zubehör art.-nr. 1945-b  
Sonstiges reflektierendes Dekor  
 
Art.-Nr. 40223-1

step-DerBy 
„reflekt finesse“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit reflektierendem Dekor. Mit Messingring  
und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg   
Farbe schwarz-silbergrau  
Länge verstellbar, ca. 72,5–95 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges reflektierendes Dekor  
 
Art.-Nr. 40223-2

reflektierendes
dekor



relaX
Der eleGante anatOmiSChe

Der RELAX-Griff vereint die Vorzüge der kleinen anatomischen Griffe 
und der FISCHER-Griffe. Die Stützlast liegt direkt auf dem Schuss, wobei die Hand 

entspannt auf der großen Grifffläche Platz findet. Auch wenn man den Griff fest 
umschließt, bleiben Hand und Unterarm entspannt.

relax-stock soFt
WeB-DesiGn  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem relaX-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss 
mit Webdekor in glanz-Finish. Mit Messingring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz-gold 
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 42126-RW 
Art.-Nr. links 42126-LW  

relax-stock soFt 
„fantasie“  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem relaX-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss 
mit ornamentdekor in satin-Finish. Mit bronze-
ring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe beige-silber  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 42126-RF
Art.-Nr. links 42126-LF

relax-stock soFt
pepita  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem relaX-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss 
mit Pepitadekor in glanz-Finish. Mit Messingring 
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe beige-braun  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 42126-RP  
Art.-Nr. links 42126-LP  
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relax-stock soFt  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem relaX-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss 
mit satin-Finish. Mit Messingring und  
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe champagner  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 42126-RC
Art.-Nr. links 42126-LC  

relax-stock „Bernstein“  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem, bernsteinfarbenem relaX-griff aus 
acetat. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 46126-RB
Art.-Nr. links 46126-LB

relax-stock soFt  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem relaX-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss 
mit satin-Finish. Mit Messingring und gummi-
puffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 42126-RB
Art.-Nr. links 42126-LB

relax-stock MarMoriert  
  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem, marmoriertem relaX-griff aus  
acetat. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit chromring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 41126-RS
Art.-Nr. links 41126-LS

relax-stock soFt  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem relaX-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss 
mit satin-Finish. Mit chromring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 42126-RS
Art.-Nr. links 42126-LS
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fischer
Der GrOSSe anatOmiSChe

FiscHer-stock soFt  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anato-
misch geformtem Fischer-griff aus acetat mit 
samtiger soft-beschichtung. höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit Messingring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 42127-RB
Art.-Nr. links 42127-LB

FiscHer-stock soFt  
„fantasie“ 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anato-
misch geformtem Fischer-griff aus acetat mit 
samtiger soft-beschichtung. höhenverstellbarer 
schuss mit ornamentdekor in satin-Finish. Mit 
bronzering und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe beige-silber  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 450 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 42127-RF
Art.-Nr. links 42127-LF

FiscHer-stock soFt  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anato-
misch geformtem Fischer-griff aus acetat mit 
samtiger soft-beschichtung. höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit chromring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 42127-RS
Art.-Nr. links 42127-LS

Der FISCHER-Griff ist nach seinem Erfinder, dem österreichischen Arzt  
Dr. Fischer, benannt. Er ist anatomisch geformt speziell für die rechte 

oder die linke Hand. Seine extrabreite Griffschale sorgt für eine optimale 
Druckverteilung auf Handfläche und Handballen und bietet maximale 

Unterstützung. FISCHER-Stöcke werden oft paarweise benutzt.
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FiscHer-stock MarMoriert  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem, marmoriertem Fischer-griff aus 
acetat. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit chromring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 41127-RS
Art.-Nr. links 41127-LS

FiscHer-stock MarMoriert  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem, marmoriertem Fischer-griff aus 
acetat. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit Messingring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 41127-RB
Art.-Nr. links 41127-LB

FiscHer-stock soFt  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem Fischer-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. höhenverstellbarer schuss 
mit satin-Finish. Mit Messingring und gummi-
puffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe champagner  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 42127-RC
Art.-Nr. links 42127-LC

FiscHer-stock „Bernstein“  
  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem, bernsteinfarbenem Fischer-griff 
aus acetat. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 46127-RB
Art.-Nr. links 46127-LB

FiscHer-stock „Bernstein“  
  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anatomisch 
geformtem, bernsteinfarbenem Fischer-griff 
aus acetat. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit chromring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm   
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 46127-RS
Art.-Nr. links 46127-LS
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comfort
Der Kleine anatOmiSChe

Der kleine anatomische COMFORT-Griff ist speziell für die rechte oder die linke 
Hand geformt. Er sorgt für eine gute Druckverteilung in der gesamten Handfläche 

und bietet besonders guten Stützkomfort.

coMFort-stock soFt  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem coMFort-griff aus  
acetat mit samtiger soft-beschichtung.  
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 42128-RB 
Art.-Nr. links 42128-LB

 Höhe-
punkt

149
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coMFort-stock soFt  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem coMFort-griff aus  
acetat mit samtiger soft-beschichtung.  
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 42128-RS
Art.-Nr. links 42128-LS

coMFort-stock  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem coMFort-griff aus 
Kunststoff. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg   
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 345 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 40128-RB
Art.-Nr. links 40128-LB

coMFort-stock  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem coMFort-griff aus 
Kunststoff. höhenverstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit chromring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg   
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 345 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 40128-RS
Art.-Nr. links 40128-LS

comfort
Der Kleine anatOmiSChe
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coMFort-stock „Bernstein“  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem, bernsteinfarbenem 
coMFort-griff aus acetat. höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit chromring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 46128-RS
Art.-Nr. links 46128-LS

coMFort-stock soFt  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem coMFort-griff aus  
acetat mit samtiger soft-beschichtung.  
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe champagner  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 42128-RC
Art.-Nr. links 42128-LC

coMFort-stock reFlektor  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem coMFort-griff aus 
Kunststoff mit rotem reflektor. höhenverstell-
barer schuss mit Matt-Finish. Mit gummipuffer   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 79–106 cm  
Eigengewicht ca. 355 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 47030-2
Art.-Nr. links 47040-2

coMFort-stock 
marmoriert  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem, marmoriertem 
coMFort-griff aus acetat. höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit chromring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 41128-RS
Art.-Nr. links 41128-LS

coMFort-stock 
marmoriert  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem, marmoriertem 
coMFort-griff aus acetat. höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit Messingring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 41128-RB
Art.-Nr. links 41128-LB

coMFort-stock  
„bernstein“  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem, bernsteinfarbenem 
coMFort-griff aus acetat. höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit Messingring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 46128-RB
Art.-Nr. links 46128-LB
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nordic walkinG
sPortlich Über stocK unD stein 

nordic walkinG carbon  
 
leichte nordic-Walking-stöcke aus carbon mit 
Kork-/Kunststoff-griff. Mit click-in-schlaufen-
system für einfaches und schnelles lösen der 
ergonomisch angepassten handschlaufen.  
Mit gummipuffern.   
   
Farbe schwarz-weiß  
Länge siehe tabelle  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. v1923 
Sonstiges paarweise  
 
Art.-Nr. 3099-1 ca. 105 cm
Art.-Nr. 3099-2 ca. 110 cm
Art.-Nr. 3099-3 ca. 115 cm
Art.-Nr. 3099-4 ca. 120 cm

vario-coMBi-antisHock  
 
teleskopstock mit Kombigriff aus Kunststoff  
mit schlaufe. als Kurz- oder langstock nutzbar.  
stufenlos höhenverstellbarer schuss mit zu-
schaltbarer antishock-Funktion, tellerzwinge, 
spitze und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 65–135 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. v1912 
Sonstiges zuschaltbare antishock-Funktion  
 
Art.-Nr. 3096

ersatz-
GuMMipuFFer 

für nordic  
WalkinG stöcke

art.-nr. v1923

eMpFeHlunG
GrössentaBelle
Körpergröße  Stocklänge 
in cm  in cm
bis 160  105
bis 170  110
bis 180  115
bis 190  120

Faustformel
0,66 x Körpergröße in cm
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vario-DerBy  
 
teleskop-gehstock aus aluminium mit  
geflammtem DerbY-griff aus heimischer buche. 
stufenlos höhenverstellbarer schuss mit Matt-
Finish. Perfekt geeignet als Messstock.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe grau  
Länge verstellbar, ca. 54–92 cm  
Eigengewicht ca. 215 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges stufenlose teleskopverstellung  
 
Art.-Nr. 40129-G

vario-DerBy  
 
teleskop-gehstock aus aluminium mit  
geflammtem DerbY-griff aus heimischer buche. 
stufenlos höhenverstellbarer schuss mit Matt-
Finish. Perfekt geeignet als Messstock.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 54–92 cm  
Eigengewicht ca. 215 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges stufenlose teleskopverstellung  
 
Art.-Nr. 40129-S

super-step „Flora“  
 
schlanker gehstock aus aluminium mit Kombi-
griff aus Kunststoff mit schlaufe. höhenverstell-
barer schuss mit floralem Dekor am oberteil.  
Mit tellerzwinge, spitze und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe Flora-Design  
Länge verstellbar, ca. 88–100 cm  
Eigengewicht ca. 225 g  
Zubehör art.-nr. v1714  
 
Art.-Nr. 40230

vario- 
derbY in  

aktuellen 
mustern: 

Gastrock.de

vario-DerBy
meSSStöCKe



uni
einfaCh

uni-relax-stock  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anato- 
misch geformtem relaX-griff aus Kunststoff. 
höhenverstellbarer schuss in glanz-Finish  
und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 76–99 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b 
 

Art.-Nr. rechts 406-RB
Art.-Nr. links 406-LB

uni-erGonoMic-DerBy  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus Kunststoff.  
höhenverstellbarer schuss in glanz-Finish  
und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 76–99 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 404-S

uni-Fritz  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem Fritz-griff aus Kunststoff.  
höhenverstellbarer schuss mit Matt-Finish  
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 76–99 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 415

uni-erGonoMic-DerBy  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus Kunststoff.  
höhenverstellbarer schuss in glanz-Finish  
und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 76–99 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 404-B

uni-coMFort  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit kleinem, 
anatomisch geformtem coMFort-griff aus 
Kunststoff. höhenverstellbarer schuss mit  
Matt-Finish und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 76–99 cm  
Eigengewicht ca. 295 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 428-R
Art.-Nr. links 428-L

uni-relax-stock  
 
 
stabiler gehstock aus aluminium mit anato-
misch geformtem relaX-griff aus Kunststoff. 
höhenverstellbarer schuss in glanz-Finish  
und gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 76–99 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 406-RS
Art.-Nr. links 406-LS
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uni-relax-Faltstock  
 
stabiler Faltstock aus aluminium mit anato- 
misch geformtem relaX-griff aus Kunststoff. 
höhenverstellbarer schuss in glanz-Finish.  
Mit gummipuffer und Klarsichtetui.  
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm 
 
Art.-Nr. rechts 506-RS
Art.-Nr. links 506-LS

uni-MelBourne soFt  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit  
Melbourne-griff aus Kunststoff mit soft- 
beschichtung. höhenverstellbarer eloxierter 
schuss mit Feststellschraube. Mit schwarzem 
Dekorring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 75–98 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 422-B

uni-MelBourne soFt  
 
stabiler gehstock aus aluminium mit  
Melbourne-griff aus Kunststoff mit soft- 
beschichtung. höhenverstellbarer eloxierter 
schuss mit Feststellschraube. Mit schwarzem 
Dekorring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 75–98 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 422-S

uni-erGonoMic-DerBy- 
faltstock  
 
stabiler Faltstock aus aluminium mit ergono- 
mischem DerbY-griff aus Kunststoff.  
höhenverstellbarer schuss in glanz-Finish.  
Mit gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 504-B

uni-erGonoMic-DerBy- 
faltstock  
 
stabiler Faltstock aus aluminium mit ergono- 
mischem DerbY-griff aus Kunststoff.  
höhenverstellbarer schuss in glanz-Finish.  
Mit gummipuffer und Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 504-S

uni-relax-Faltstock  
 
 
stabiler Faltstock aus aluminium mit anato- 
misch geformtem relaX-griff aus Kunststoff. 
höhenverstellbarer schuss in glanz-Finish.  
Mit gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm 
  
Art.-Nr. rechts 506-RB
Art.-Nr. links 506-LB
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DerBy-Faltstock soFt   
 
Deluxe-schlank-Faltstock aus aluminium mit 
DerbY-griff aus acetat mit samtiger soft- 
beschichtung. verstellbarer schuss mit satin-  
Finish. Mit Messingring, gummipuffer, halte-
klammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 78–88 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 65128-B

DerBy-Faltstock soFt  
 
Deluxe-schlank-Faltstock aus aluminium mit 
DerbY-griff aus acetat mit samtiger soft- 
beschichtung. verstellbarer schuss mit satin-  
Finish. Mit chromring, gummipuffer, halte-
klammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 78–88 cm  
Eigengewicht ca. 315 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 65128-S

Faltstöcke
reisestöcKe FÜr Die tasche

Immer mehr Menschen mit beeinträchtigter Gehfähigkeit erkennen, 
dass ihnen der rechtzeitige Griff zum Stock hilft, ihre Mobilität und 

damit auch ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Ein Falt-
stock ist oft das Einsteigermodell, er kann schnell in der Hand- 

tasche verstaut werden und ist deshalb auch als Alternative zum 
schon vorhandenen Gehstock beliebt.



DerBy-Faltstock 
soFt-erGonoMic  
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. verstellbarer schuss mit 
satin-Finish. Mit Messingring, gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 78–88 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 55128-B

DerBy-Faltstock 
soFt-erGonoMic  
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. verstellbarer schuss mit 
satin-Finish. Mit chromring, gummipuffer,  
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 78–88 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 55128-S

Faltstöcke
Der SiChere reiSebeGleiter
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DerBy-Faltstock  
 
 
stabiler Faltstock mit DerbY-griff aus hartholz. 
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish. Mit 
chromring, gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
 
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 52128-S

DerBy scHlank-Faltstock  
 
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit satin-Finish. Mit Messingring, gummipuffer 
und Klarsichtetui.   
 
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 62128-B

Mini-Faltstock  
 
Mini-Faltstock aus aluminium mit DerbY-griff 
aus hartholz. höhenverstellbarer schuss mit 
satin-Finish. Mit Messingring, gummipuffer und 
karierter stofftasche. im Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 79–86 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
Sonstiges 5-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 63128-B

DerBy-Faltstock  
 
 
stabiler Faltstock mit DerbY-griff aus hartholz. 
höhenverstellbarer schuss mit satin-Finish. Mit 
Messingring, gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
 
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 52128-B



Fritz-Faltstock „paisley“  
 
 
stabiler Faltstock aus aluminium mit Fritz-griff 
aus hartholz. höhenverstellbarer schuss mit 
Paisley-Dekor in Matt-Finish. Mit Messingring, 
gummipuffer, halteklammer und Klarsichtetui.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe multicolor  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 50128-P

Fritz-Faltstock  
 
 
stabiler Faltstock aus aluminium mit Fritz-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit satin-Finish. Mit chromring, gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 50128-S

Fritz-Faltstock  
 
 
stabiler Faltstock aus aluminium mit Fritz-griff 
aus hartholz. höhenverstellbarer schuss mit 
satin-Finish. Mit Messingring, gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 50128-B

scHlank-Faltstock 
„techno“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit technodekor in Matt-Finish. Mit Messingring, 
gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz-silber  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 62128-T

faltstock mit alarm
und licht  
 
Faltstock aus aluminium mit Fritz-griff aus 
Kunststoff und integrierter alarm- und lichtfunk-
tion. aufladbar mit Dynamo und Kurbel. schuss 
mit glanz-Finish. Mit Messingring, gummipuffer 
und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 380 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm, 
ohne batterie  
 
Art.-Nr. 50128-AL

Faltstock silikon- 
super-soFt  
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit Fritz-griff 
aus einem metallkern, komplett ummantelt 
mit weichem silikon. verstellbarer schuss mit 
satin-Finish. Mit Messingring, halteklammer, 
gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 54210
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Faltstöcke
Dezente Designs

faltstock „birdeYe“  
 
 
stabiler Faltstock aus aluminium mit DerbY-griff 
aus hartholz. höhenverstellbarer schuss mit 
Wurzelholz-Dekor in glanz-Finish. Mit Messing-
ring, gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe braun-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 52128-BE

Mini-Faltstock
„birdeYe“  
 
Mini-Faltstock aus aluminium mit DerbY-griff 
aus hartholz. höhenverstellbarer schuss mit 
Wurzelholz-Dekor in glanz-Finish. Mit Messing-
ring, gummipuffer und karierter stofftasche.  
im Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 79–86 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
Sonstiges 5-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 63128-BE

faltstock „avantGarde“  
 
 
stabiler Faltstock aus aluminium mit DerbY-griff 
aus hartholz. höhenverstellbarer schuss mit 
rechteck-Dekor in Matt-Finish. Mit Messingring, 
gummipuffer und Klarsichtetui.  
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe blau-braun  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 52128-AV



Faltstöcke
DeluXe-FaltstöcKe

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„strass-tattoo“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit strass-tattoo-Dekor in glanz-Finish. Mit 
chromring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 295 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64132-4

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„strass-tattoo“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit strass-tattoo-Dekor in glanz-Finish. Mit 
chromring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe lila  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 295 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64132

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„reflekt“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss, 
oberteil mit reflektierendem Dekor, unterteil  
in schwarzem glanz-Finish. Mit chromring,  
gummipuffer, halteklammer und Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz-silberfarben  
Länge verstellbar, ca. 81–91 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64128-1

reflektierendes
dekor

Die hochwertige Deluxe-Verbindung für Faltstöcke besteht aus eigens  
dafür gefertigten Verbindungselementen. Hier werden nicht die Rohrenden  

ineinandergesteckt, sondern die Verbindungsteile. Deluxe-Faltstöcke  
zeichnen sich durch edle Optik, hohe Stabilität und leichte Handhabung aus.
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Deluxe-scHlank-Faltstock 
„Drops“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit graviertem Dropsdekor in Matt-Finish. Mit 
chromring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schiefergrau  
Länge verstellbar, ca. 77–88 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64124-2

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„pop up“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit retrodekor in glanz-Finish. Mit chromring, 
gummipuffer, halteklammer und Klarsichtetui.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz-lila-silber  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64128-6

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„burlinGton“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz mit soft-beschichtung. ver-
stellbarer schuss mit rautendekor in satin-Finish. 
Mit chromring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz-braun-gold  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64128-7

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„fantasie“  
 
Schlanker faltstock aus aluminium mit 
DerbY-griff aus hartholz. höhenverstellbarer 
schuss mit ornamentdekor in satin-Finish. Mit 
Messingring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe beige-silber  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 290 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64128-3

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„Drops“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit graviertem Dropsdekor in Matt-Finish. Mit 
chromring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe nougatbraun gebeizt  
Länge verstellbar, ca. 77–88 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64124-1

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„spitzenklasse“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. höhenverstellbarer schuss 
mit Dekor aus echter spitze und glanz-Finish. 
Mit chromring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe grau-silber  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 295 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64128-4
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Deluxe-scHlank-Faltstock 
perlMutt  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus kratz- und stoßfestem acryl. verstell-
barer schuss mit satin-Finish. Mit Messingring, 
gummipuffer, halteklammer und gesteppter 
tasche. im Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe bronze-braun  
Länge verstellbar, ca. 78–88 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 62418

Deluxe-scHlank-Faltstock 
perlMutt  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus kratz- und stoßfestem acryl. verstell-
barer schuss mit satin-Finish. Mit chromring, 
gummipuffer, halteklammer und gesteppter 
tasche. im Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz-rot  
Länge verstellbar, ca. 78–88 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 62414

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„landidYll“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus Kunststoff. höhenverstellbarer schuss 
mit blumigem Dekor in glanz-Finish. Mit 
schwarzem ring, gummipuffer, halteklammer 
und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe multicolor  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 27 cm  
 
Art.-Nr. 64140
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Deluxe-Mini-Faltstock 
„somerset“  
 
Mini-Faltstock aus aluminium mit DerbY-griff 
aus hartholz. verstellbarer schuss mit floralem 
Dekor in glanz-Finish. Mit Messingring, gummi-
puffer, halteklammer und gesteppter tasche.  
im Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun-gold  
Länge verstellbar, ca. 78–86 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
Sonstiges 5-teilig, Packmaß 25 cm  
 
Art.-Nr. 64128-SO

cHroM-Faltstock  
 
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus glanzverchromtem 
abs-Kunststoff. höhenverstellbarer schuss 
mit satin-Finish. Mit chromring, gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 425 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 50128-CD

Faltstock „WeB-DesiGn“  
 
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit DerbY-griff 
aus hartholz mit soft-beschichtung. verstellbarer 
schuss mit elegantem Webdekor in glanz-Finish. 
Mit Messingring, gummipuffer, halteklammer 
und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz-gold 
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 365 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 54128-2

faltstock „kroko“  
 
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit DerbY-griff 
aus hartholz. verstellbarer schuss mit elegantem, 
geprägtem spaltleder umfasst und schwarz-
Matt-Finish. Mit chromring, halteklammer, 
gummipuffer und Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 110 kg 
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 385 g 
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 54128-4

Deluxe-superMini-
faltstock „fleur“  
 
supermini-Faltstock aus aluminium mit DerbY-
griff aus hartholz. verstellbarer schuss mit 
blumendekor in satin-Finish. Mit chromring, 
gummipuffer, halteklammer und schwarzer 
stofftasche. im Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz-lila  
Länge verstellbar, ca. 77–82 cm  
Eigengewicht ca. 295 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 5-teilig, Packmaß 23 cm  
 
Art.-Nr. 64128-M

DerBy-Faltstock  
super-soFt  
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griff aus acetat mit samtiger 
soft-beschichtung. verstellbarer schuss mit 
Matt-Finish. Mit chromring, gummipuffer,  
halteklammer und Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe grau  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 385 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s 
sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 54119-6
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Faltstock silikon- 
erGonoMic-DerBy  
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griFF aus einem Metallkern, 
komplett ummantelt mit weichem Silikon. ver-
stellbarer schuss mit satin-Finish. Mit Platinring, 
halteklammer, gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 54215-B

Faltstock silikon- 
erGonoMic-DerBy  
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit ergono-
mischem DerbY-griFF aus einem Metallkern, 
komplett ummantelt mit weichem Silikon. ver-
stellbarer schuss mit satin-Finish. Mit Platinring, 
halteklammer, gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 410 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 54215-S

Deluxe-Faltstöcke
siliKon-suPer-soFt
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super-soFt escort- 
erGonomic  faltstock 
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit neck-
escort-griff aus Kunststoff mit weichem 
gummiüberzug. schuss mit satin-Finish. Mit 
gummipuffer, halteklammer und Klarsichtetui.  
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe bronze-braun  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm 
 
Art.-Nr. 54130

super-soFt escort-
erGonomic faltstock  
 
Deluxe-Faltstock aus aluminium mit neck-
escort-griff aus Kunststoff mit weichem 
gummiüberzug. schuss mit Paisley-Dekor in 
glanz-Finish. Mit gummipuffer, handschlaufe, 
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 125 kg  
Farbe oliv-beige  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 460 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 54130-8

Deluxe-Faltstöcke
extraSChlanKe neCKverbinDunG

Die Neckverbindung ist eine spezielle Verengung  
am Übergang zwischen Griff und Stock, die eine besonders  

bequeme Haltung der Finger gewährleistet. 
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Deluxe-scHlank-Faltstock 
„neck karo“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit neck-
verbindung aus Metall und DerbY-griff aus 
hartholz. verstellbarer schuss mit hahnen-
tritt-Dekor in glanz-Finish. Mit gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe blau-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 64130-2

Deluxe-scHlank-Faltstock 
„neck super soFt“  
 
schlanker Faltstock aus aluminium mit neck-
verbindung aus Metall und softpad-Fritz-griff. 
stock mit Pepitadekor in glanz-Finish. Mit 
gummipuffer, halteklammer und schwarzer 
stofftasche. im Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun-beige  
Länge verstellbar, ca. 76–86 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1945-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 64130
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relax-Faltstöcke
Der eleGante anatOmiSChe

Deluxe-relax-Faltstock 
soft  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem relaX-griff aus acetat mit soft- 
beschichtung. verstellbarer schuss mit satin-
Finish. Mit chromring, gummipuffer, halte-
klammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 52126-RS
Art.-Nr. links 52126-LS

Deluxe-relax-Faltstock 
„bernstein“  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem, bernsteinfarbenem relaX-griff aus 
acetat. verstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring, gummipuffer, halteklammer 
und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 56126-RB
Art.-Nr. links 56126-LB

Der RELAX-Griff vereint die Vorzüge der kleinen anatomischen Griffe und  
der FISCHER-Griffe. Die Stützlast liegt direkt auf dem Schuss, wobei die Hand 
entspannt auf der großen Grifffläche Platz findet. Auch wenn man den Griff  

fest umfasst, bleiben Hand und Unterarm entspannt.

Deluxe-relax-Faltstock 
soft  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem relaX-griff aus acetat mit  
soft-beschichtung. verstellbarer schuss mit  
satin-Finish. Mit Messingring, gummipuffer,  
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 52126-RB
Art.-Nr. links 52126-LB
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FiscHer-Faltstöcke
Der GrOSSe anatOmiSChe

Der FISCHER-Griff ist nach seinem Erfinder, dem österreichischen Arzt Dr. Fischer, benannt.  
Er ist anatomisch geformt speziell für die rechte oder die linke Hand. Seine extrabreite Griffschale sorgt  
für eine optimale Druckverteilung auf Handfläche und Handballen und bietet maximale Unterstützung. 

Deluxe-FiscHer-Faltstock 
„bernstein“  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem, bernsteinfarbenem Fischer-griff 
aus acetat. verstellbarer schuss mit satin-Finish. 
Mit Messingring, gummipuffer, halteklammer 
und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 480 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 56127-RB
Art.-Nr. links 56127-LB

Deluxe-FiscHer-Faltstock 
marmoriert  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem, marmoriertem Fischer-griff  
aus acetat. verstellbarer schuss mit satin- 
Finish. Mit chromring, gummipuffer,  
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 480 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 50127-RS
Art.-Nr. links 50127-LS

Deluxe-FiscHer-Faltstock 
soft  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem Fischer-griff aus acetat mit  
soft-beschichtung. stock mit satin-Finish,  
Messingring, gummipuffer und halteklammer.  
im Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 480 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 52127-RB
Art.-Nr. links 52127-LB

Deluxe-FiscHer-Faltstock 
soft  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem Fischer-griff aus acetat und  
soft-beschichtung. verstellbarer schuss mit  
satin-Finish. Mit chromring, gummipuffer,  
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 480 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 52127-RS
Art.-Nr. links 52127-LS

FiscHer-
stöcke 

werden oft 
paarWeise 

benutzt
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coMFort-Faltstöcke
Der Kleine anatOmiSChe

Deluxe-coMFort-Faltstock 
marmoriert  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem, marmoriertem coMFort-griff  
aus acetat. verstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit Messingring, gummipuffer, halteklammer 
und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 430 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 50128-RB
Art.-Nr. links 50128-LB

Deluxe-coMFort- 
faltstock soft  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem coMFort-griff aus acetat mit  
soft-beschichtung. verstellbarer schuss mit  
satin-Finish. Mit chromring, gummipuffer,  
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 430 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 52128-RS
Art.-Nr. links 52128-LS

Der kleine anatomische COMFORT-Griff ist speziell für die rechte oder  
die linke Hand geformt. Er sorgt für eine gute Druckverteilung  

in der gesamten Handfläche und bietet besonders guten Stützkomfort.

Deluxe-coMFort- 
faltstock marmoriert  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem, marmoriertem coMFort-griff aus 
acetat. verstellbarer schuss mit satin-Finish.  
Mit chromring, gummipuffer, halteklammer  
und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 430 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 50128-RS
Art.-Nr. links 50128-LS

Deluxe-coMFort- 
faltstock soft  
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem coMFort-griff aus acetat mit  
soft-beschichtung. verstellbarer schuss mit  
satin-Finish. Mit Messingring, gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 88–98 cm  
Eigengewicht ca. 430 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. rechts 52128-RB
Art.-Nr. links 52128-LB



carBon-Faltstöcke
leiChteS reiSen

carBon-Faltstock  
 
 
Faltstock aus carbon mit DerbY-griff aus acetat 
mit soft-beschichtung. verstellbarer schuss mit 
Dekor aus echtem ebenholz in glanz-Finish. Mit 
chromring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe dunkelbraun  
Länge verstellbar, ca. 84–94 cm  
Eigengewicht ca. 345 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 56128-S

carBon-scHlank-Faltstock 
„reFlekt GolD“  
 
Faltstock aus carbon mit soft-beschichtetem 
DerbY-griff. verstellbarer schuss, oberteil 
mit reflektierendem Wellendekor, unterteil in 
carbon-optik. Mit gummipuffer, halteklammer 
und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe carbonfarben–gold  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 270 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 66260

reflektierendes
dekor
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carBon-Faltstock
„karo blau matt“  
 
Faltstock aus carbon mit soft-beschichtetem 
DerbY-griff. höhenverstellbarer schuss mit 
Karodekor in Matt-Finish. Mit gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe blau  
Länge verstellbar, ca. 84–94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 56250

scHlank-Faltstock carBon 
burGundY burl  
 
Faltstock aus carbon mit DerbY-griff. höhen-
verstellbarer schuss und griff mit marmoriertem, 
burgunderfarbenem Dekor in glanz-Finish. Mit 
gummipuffer, halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe burgunderfarben  
Länge verstellbar, ca. 84–94 cm  
Eigengewicht ca. 255 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 66128

scHlank-Faltstock carBon 
„prisMa“  
 
Faltstock aus carbon mit soft-beschichtetem 
neck-DerbY-griff. höhenverstellbarer schuss 
mit geometrischem Dekor in glanz-Finish. Mit 
chromring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe grau-weiß-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 255 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 66130

carBon-scHlank-Faltstock 
„eXotik“  
 
Faltstock aus carbon mit soft-profilbeschich-
tetem DerbY-griff in schlangenhautdruck. 
höhenverstellbarer schuss in carbon-optik mit 
glanz-Finish. Mit gummipuffer, halteklammer 
und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe carbonfarben 
länge verstellbar, ca. 84–94 cm  
Eigengewicht ca. 260 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 66229

scHlank-Faltstock
carbon „filiGran“  
 
Faltstock aus carbon mit soft-beschichtetem 
neck-DerbY-griff. höhenverstellbarer schuss 
mit edlem Metalldekor in glanz-Finish. Mit 
chromring, gummipuffer, halteklammer und 
Klarsichtetui.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe carbonfarben-silber  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 255 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 66130-1

carBon-Faltstock 
„carBon-DesiGn“  
 
Faltstock aus carbon mit soft-beschichtetem 
DerbY-griff. höhenverstellbarer schuss in 
carbon-optik mit glanz-Finish. Mit gummi-
puffer, halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 84–94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 32 cm  
 
Art.-Nr. 56228
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Seit Jahren hat sich Nordic Walking als 
Gesundheitssport fest etabliert und damit 
die Akzeptanz für den Stock wesentlich 
verbessert. Carbon, das bevorzugte Ma-
terial der Nordic-Walking-Stöcke, erfreut 
sich auch bei Gehstöcken immer größerer 
Beliebtheit. Im Motorsport, Automobilbau 
und überall, wo man Gewicht einsparen 
will, jedoch nicht auf Festigkeit verzich-

Carbon 
besteht aus industriell 

hergestellten Fasern aus 
kohlenstoffhaltigen 

ausgangsmaterialien. 

carBonstöcke
hiGhteChmaterial

ten darf, findet man diesen stabilen und 
optisch ansprechenden  Werkstoff. Unse-
re Carbonstöcke sind aus hochfestem und 
elastischem Material mit hoher Steife. Sie 
sind modern, superleicht und leben den 
neuen Trend. 

carBon, ein 
moderner werkstoff 

Mit HoHer steiFe, 
eXtremer festiGkeit 

und GerinGem 
Gewicht. 



carBonstöcke
mODern unD SuperleiCht

carBon-DerBy  
 
leichter gehstock aus carbon mit DerbY-griff. 
höhenverstellbarer schuss und griff in carbon-
optik mit glanz-Finish. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 46253

carbon derbY „flames“  
 
leichter gehstock aus carbon mit schwarzem 
DerbY-griff. höhenverstellbarer schuss in 
glanz-Finish mit Flammendekor am unteren 
ende. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 295 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 46252
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carBon-DerBy „karo Blau“  
 
leichter gehstock aus carbon mit schwarzem 
DerbY-griff. höhenverstellbarer schuss mit 
Karodekor in Matt-Finish. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe blau-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 46250

carBon-DerBy „karo rot“  
 
leichter gehstock aus carbon mit schwarzem 
DerbY-griff. höhenverstellbarer schuss mit 
Karodekor in Matt-Finish. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe rot-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 275 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 46251

carBon-DerBy  
 
leichter gehstock aus carbon mit soft- 
beschichtetem DerbY-griff. höhen- 
verstellbarer schuss in carbon-optik  
mit Matt-Finish. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe aubergine-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 285 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 46255
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carBonstöcke
in bunten farben

carBon-scHlank-DerBy 
„seerose“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit DerbY-griff. 
höhenverstellbarer schuss mit seerosen-Dekor 
in Matt-Finish. Mit chromring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe beige  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 210 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46145

carBon-scHlank-DerBy 
„celebration“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit DerbY-griff. 
höhenverstellbarer schuss mit Feuerwerk-Dekor 
in Matt-Finish. Mit chromring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 210 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46137

carBon-scHlank-DerBy 
„roter mohn“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit DerbY-griff. 
höhenverstellbarer schuss mit Mohnblumen-
Dekor in Matt-Finish. Mit chromring und 
gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkelblau-rot  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 210 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46143
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carBon-scHlank-DerBy 
„BurGunDy-Burl“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit DerbY-
griff. höhenverstellbarer schuss und griff mit 
marmoriertem, burgunderfarbenem Dekor in 
glanz-Finish. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe burgunderfarben 
länge verstellbar, ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46220

carBon-scHlank-DerBy 
„Gerbera“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit DerbY-
griff. höhenverstellbarer schuss mit buntem 
blütendekor in Matt-Finish. Mit chromring und 
gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe grün  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 210 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46144

carBon-scHlank-DerBy 
„batik“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit soft-
beschichtetem DerbY-griff. höhenverstellbarer 
schuss mit batikdekor in Matt-Finish.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe batikdesign  
Länge verstellbar, ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 210 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46221

carBon-scHlank-DerBy 
„nouGat-Burl“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit soft- 
beschichtetem DerbY-griff. höhenverstell- 
barer schuss mit nougatfarbenem Dekor in  
Matt-Finish. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe nougatfarben  
Länge verstellbar ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46223

carBon-scHlank-DerBy 
„pink laDy“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit DerbY-griff. 
höhenverstellbarer schuss mit herzdekor in  
Matt-Finish. Mit chromring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe pink  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 210 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46136
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carBon-scHlank-DerBy 
„filiGran“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit soft- 
beschichtetem neck-DerbY-griff. höhen- 
verstellbarer schuss in glanz-Finish mit edlem, 
schwarzem Filigrandekor. Mit chromring  
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe grau-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46130-1

carBon-scHlank-DerBy 
„reflekt silber“  
 
schlanker gehstock aus carbon mit soft- 
beschichtetem DerbY-griff. höhenverstell- 
barer schuss, oberteil mit reflektierendem  
Wellendekor, unterteil in carbon-optik.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe silber-schwarz  
Länge verstellbar, ca. 79–96 cm  
Eigengewicht ca. 230 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges reflektierendes Dekor  
 
Art.-Nr. 46260

reflektierendes
dekor

carBon-DerBy cHroM  
 
 
leichter gehstock aus carbon mit DerbY-griff 
aus glanzverchromtem abs-Kunststoff. höhen-
verstellbarer schuss in carbon-optik mit glanz-
Finish. Mit chromring und gummipuffer.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe carbonfarben/chrom 
Länge verstellbar, ca. 80–95 cm  
Eigengewicht ca. 225 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s  
 
Art.-Nr. 46230

basic180



b
a

si
c

carBonstöcke
anatOmiSCh

carBon-relax-stock  
 
 
gehstock aus carbon mit anatomisch geformtem  
relaX-griff aus acetat mit samtiger soft-
beschichtung. höhenverstellbarer schuss in 
carbon-optik in glanz-Finish. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 345 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 46326-R
Art.-Nr. links 46326-L

carBon-FiscHer-stock  
 
 
gehstock aus carbon mit anatomisch geformtem 
Fischer-griff aus acetat mit samtiger soft-
beschichtung. höhenverstellbarer schuss mit 
carbon-optik in glanz-Finish. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 46327-R 
Art.-Nr. links 46327-L

carBon-coMFort-stock  
 
 
gehstock aus carbon mit kleinem, anatomisch 
geformtem Fischer-griff aus acetat mit 
samtiger soft-beschichtung. höhenverstellbarer 
schuss mit carbon-optik in glanz-Finish.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe carbonfarben  
Länge verstellbar, ca. 75–100 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 46328-R
Art.-Nr. links 46328-L
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BlinDenstöcke
mit SiGnalWirKunG

Eine große Auswahl an Blindenstöcken aus Holz und Aluminium  
in vielen Variationen finden Sie in unserem Programm.

Herren BlinDen-DerBy  
 
handgefertigter standardstock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff. speziell konzipiert  
für Menschen mit sehbehinderung. Weiß  
seidenmatt lackiert. Mit schwarzchromband  
und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe weiß  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. 1354

DaMen BlinDen-DerBy  
 
handgefertigter standardstock aus heimischer 
buche mit DerbY-griff. speziell konzipiert  
für Menschen mit sehbehinderung. Weiß  
seidenmatt lackiert. Mit schwarzchromband  
und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe weiß  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 280 g  
Zubehör art.-nr. 1935  
 
Art.-Nr. 1353

blinden rundhaken  
 
stabiler, handgefertigter standardstock aus 
ahornholz mit rundhakengriff in einem stück 
gebogen. speziell konzipiert für Menschen mit 
sehbehinderung. Weiß seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe weiß  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 310 g  
Zubehör art.-nr. 1936   
 
Art.-Nr. 1153

FiscHer-BlinDenstock 
holz   
 
stabiler, handgefertigter standardstock aus 
heimischer buche mit Fischer-griff aus marmo-
riertem acetat. speziell konzipiert für Menschen 
mit sehbehinderung. Weiß seidenmatt lackiert. 
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe weiß  
Länge ca. 94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. rechts 1358-9
Art.-Nr. links 1359-9

>
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BlinDen-Faltstock FiscHer  
 
 
faltstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem, marmoriertem Fischer-griff aus 
acetat. höhenverstellbarer schuss mit glanz-
Finish. Mit Messingring, gummipuffer und 
Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe weiß  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. rechts 51127-1R
Art.-Nr. links 51127-1L

BlinDen-Faltstock DerBy  
 
 
Faltstock aus aluminium mit DerbY-griff aus 
hartholz. höhenverstellbarer schuss mit glanz-
Finish und reflektierendem band. Mit Messing-
ring, gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe weiß  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 52128-1

blindentaststock  
 
 
Faltbarer taststock aus aluminium mit  
Moosgummigriff und handschlaufe.  
reflektierender stock in glanz-Finish.  
Mit Kunststoffkappe am ende.   
 
Farbe weiß/rot  
Länge ca. 150 cm  
Eigengewicht ca. 210 g  
 
Art.-Nr. 50115

FiscHer-BlinDenstock   
HöHenverstellBar 
 
Gehstock aus aluminium mit anatomisch  
geformtem, marmoriertem Fischer-griff  
aus acetat. höhenverstellbarer schuss mit  
glanz-Finish. Mit gummipuffer.  
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe weiß  
Länge verstellbar, ca. 77–102 cm  
Eigengewicht ca. 455 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 40427-1R
Art.-Nr. links 40427-1L

blindenstock  
soFt-erGonoMic   
 
gehstock aus aluminium mit ergonomischem 
DerbY-griff aus acetat mit samtiger soft- 
beschichtung. höhenverstellbarer schuss mit 
glanz-Finish. Mit chromring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe weiß  
Länge verstellbar, ca. 77–102 cm  
Eigengewicht ca. 435 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40425-1

BlinDen-Faltstock Fritz  
 
 
Faltstock aus aluminium mit Fritz-griff aus 
hartholz. höhenverstellbarer schuss mit glanz-
Finish und reflektierendem band. Mit Messing-
ring, gummipuffer und Klarsichtetui.   
 
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe weiß  
Länge verstellbar, ca. 85–95 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges 4-teilig, Packmaß 30 cm  
 
Art.-Nr. 50128-1
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xl-stöcke
elegant aus holz

JuMBo-DerBy  
 
handgefertigter stock aus heimischer buche mit 
ergonomischem DerbY-griff. besondere stabili-
tät durch eine stahlarmierung. geflammt, kirsch-
baumfarben gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit Messingband und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 110 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 110 cm  
Eigengewicht ca. 400 g  
Zubehör art.-nr. 1936  
 
Art.-Nr. XL1392

Die Natur liefert uns seit Jahrtausenden einen Rohstoff, der besonders  
vielseitig und stabil ist: Holz! Wir haben ein altbewährtes Material für neue  
Anforderungen eingesetzt. Heute sind immer mehr Menschen größer oder  

nur breiter und bringen viel mehr als 100 kg auf die Waage. Trotzdem  
wünschen sie sich einen eleganten und leichten Gehstock.

staBil-relax, links  
 
extrastabiler stock aus heimischer buche mit 
relaX-griff aus bernsteinfarbenem acetat. 
spezielle verbindung für besonderen halt. Mit 
Messingring, kirschbaumfarben gebeizt und 
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 150 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 100 cm  
Eigengewicht ca. 520 g  
Zubehör art.-nr. 1604-s  
 
Art.-Nr. XL1751-1

staBil-relax, recHts  
 
extrastabiler stock aus heimischer buche mit 
relaX-griff aus bernsteinfarbenem acetat. 
spezielle verbindung für besonderen halt. Mit 
Messingring, kirschbaumfarben gebeizt und 
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 150 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 100 cm  
Eigengewicht ca. 520 g  
Zubehör art.-nr. 1604-s  
 
Art.-Nr. XL1751
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staBil-erGonoMic  
 
extrastabiler stock aus heimischer buche mit 
ergonomischem DerbY-griff. stabilität durch 
eine spezielle verbindung. Mit Messingring,  
geflammt, kirschbaumfarben gebeizt und  
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 180 kg  
Farbe kirschbaumfarben gebeizt  
Länge ca. 100 cm  
Eigengewicht ca. 510 g  
Zubehör art.-nr. 1604-s  
 
Art.-Nr. XL1550-1

staBil-erGonoMic  
 
extrastabiler stock aus heimischer buche mit 
ergonomischem DerbY-griff. hohe stabilität 
durch eine spezielle verbindung. Mit schwarz-
chromring, platingrau gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 180 kg  
Farbe platingrau gebeizt  
Länge ca. 100 cm  
Eigengewicht ca. 510 g  
Zubehör art.-nr. 1604-s  
 
Art.-Nr. XL1550-2

staBil-erGonoMic  
 
extrastabiler stock aus heimischer buche mit 
ergonomischem DerbY-griff. hohe stabilität 
durch eine spezielle verbindung. Mit schwarz-
chromring, mahagonirot gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 180 kg  
Farbe mahagonirot gebeizt  
Länge ca. 100 cm  
Eigengewicht ca. 510 g  
Zubehör art.-nr. 1604-s  
 
Art.-Nr. XL1550-3
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xl-stöcke
extra GrOSSer Griff

Maxi-DerBy  
 
extrastabiler stock aus heimischer buche mit 
vergrößertem DerbY-griff. hohe stabilität 
durch eine spezielle verbindung. Mit schwarz-
chromring, dunkel/hell geflammt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 180 kg  
Farbe hell geflammt  
Länge ca. 105 cm  
Eigengewicht ca. 540 g  
Zubehör art.-nr. 1604-s  
 
Art.-Nr. XL1560-6

Maxi-DerBy  
 
extrastabiler stock aus heimischer buche mit 
vergrößertem DerbY-griff. hohe stabilität 
durch eine spezielle verbindung. Mit schwarz-
chromring, dunkel geflammt und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 180 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 105 cm  
Eigengewicht ca. 540 g  
Zubehör art.-nr. 1604-s  
 
Art.-Nr. XL1560-8
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Herkules-DerBy  
 
extrem stabiler stock aus heimischer buche 
mit sehr großem DerbY-griff aus eschenholz. 
extreme stabilität. Mit schwarzchromring,  
dunkel geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 200 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 113 cm  
Eigengewicht ca. 630 g  
Zubehör art.-nr. 1605-s  
 
Art.-Nr. XXL1568

Herkules-DerBy  
 
extrem stabiler stock aus heimischer buche mit 
sehr großem DerbY-griff. extreme stabilität 
durch eine spezielle verbindung. Mittel geflammt 
und seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 200 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 113 cm  
Eigengewicht ca. 630 g  
Zubehör art.-nr. 1605-s  
 
Art.-Nr. XXL1566

xxl-stöcke
bärenstarK aus holz

Spezialstöcke aus Holz für übergewichtige Personen  
sind eine Besonderheit aus dem Hause GASTROCK.  

Sie halten extreme Belastungen bis 225 kg aus. 

GoliatH-DerBy  
 
ultrastabiler stock aus heimischer buche mit 
übergroßem DerbY-griff. auf unserer test- 
maschine geprüft. Mit Messingband, schwarz 
seidenmatt lackiert. Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 225 kg  
Farbe schwarz  
Länge ca. 113 cm  
Eigengewicht ca. 650 g  
Zubehör art.-nr. 1605-s  
 
Art.-Nr. XXL1570



heavY metal
extraStarK

Spezialstöcke aus Metall für übergewichtige Personen.  
Sie halten extreme Belastungen bis 225 kg aus. 

„heavY metal“ fischerstock  
 
extrastabiler gehstock aus edelstahl mit anato-
misch geformtem Fischer-griff aus Kunststoff. 
höhenverstellbarer schuss mit glanz-Finish.  
Mit gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 225 kg  
Farbe metallic schwarz  
Länge verstellbar, ca. 82–105 cm  
Eigengewicht ca. 790 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. rechts 40477-R
Art.-Nr. links 40477-L

„heavY metal“ derbYstock  
 
extrastabiler gehstock aus edelstahl mit super-
soft-DerbY-griff aus Kunststoff mit Dämpfungs- 
pad aus weichem gummi. höhenverstellbarer 
schuss mit glanz-Finish. Mit Messingring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 225 kg  
Farbe metallic schwarz  
Länge verstellbar, ca. 82–105 cm  
Eigengewicht ca. 790 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
 
Art.-Nr. 40470

„BiG-DerBy“  
 
extrastabiler gehstock aus aluminium mit  
super-soft-DerbY-griff aus Kunststoff mit 
Dämpfungspad aus weichem gummi. höhen- 
verstellbarer schuss mit satin-Finish. Mit  
Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 150 kg  
Farbe champagner  
Länge verstellbar, ca. 82–105 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40460-B

„BiG-DerBy“  
 
extrastabiler gehstock aus aluminium mit  
super-soft-DerbY-griff aus Kunststoff mit 
Dämpfungspad aus weichem gummi. höhen- 
verstellbarer schuss mit satin-Finish. Mit  
Messingring und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 150 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 82–105 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1946-s  
Sonstiges extraweicher griff  
 
Art.-Nr. 40460-S

<
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xl-relax-stock  
 
extralanger gehstock aus aluminium mit anato-
misch geformtem relaX-griff aus acetat mit 
samtiger soft-beschichtung. höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit Messingring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 85–110 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 42126-RB-XL
Art.-Nr. links 42126-LB-XL

xl-coMFort-stock  
 
extralanger gehstock aus aluminium mit 
kleinem, anatomisch geformtem, marmoriertem 
coMFort-griff aus acetat. höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit Messingring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 85–110 cm  
Eigengewicht ca. 430 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b    
 
Art.-Nr. rechts 41128-RB-XL
Art.-Nr. links 41128-LB-XL

xl-FiscHer-stock  
 
extralanger gehstock aus aluminium mit anato-
misch geformtem, bernsteinfarbenem Fischer-
griff aus acetat. höhenverstellbarer schuss mit 
satin-Finish. Mit Messingring und gummipuffer.   
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 85–110 cm  
Eigengewicht ca. 470 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. rechts 46127-RB-XL
Art.-Nr. links 46127-LB-XL

xl-DerBy-Faltstock  
 
extralanger Faltstock aus aluminium mit  
ergonomischem DerbY-griff aus acetat mit 
soft-beschichtung. verstellbarer schuss mit 
satin-Finish. Mit Messingring, gummipuffer, 
halteklammer und Klarsichtetui.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 99–108 cm  
Eigengewicht ca. 455 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
Sonstiges auch mit anderen griffen erhältlich  
 
Art.-Nr. 55128-B-XL

eXtralanG
stöcKe in Überlänge

xl-soFt erGonoMic  
 
extralanger gehstock aus aluminium mit  
ergonomischem DerbY-griff aus acetat mit 
samtiger soft-beschichtung. höhenverstellbarer 
schuss mit satin-Finish. Mit Messingring und 
gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe bronze  
Länge verstellbar, ca. 85–110 cm  
Eigengewicht ca. 435 g  
Zubehör art.-nr. 1946-b  
 
Art.-Nr. 40425-XL
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sitzstöcke
stöcKe Mit KlaPPsitz

sitzstock 
„trio maXi deluXe“  
 
stabiler Dreibeinstuhl aus aluminium mit Kunst-
stoffsitz. Flach zusammengeklappt als gehhilfe 
verwendbar.   
 
 
 
Körpergewicht bis 125 kg  
Farbe grün oder schwarz  
Länge verstellbar, ca. 87 cm  
Eigengewicht ca. 840 g  
Sonstiges sitzhöhe 57 cm  
 
Art.-Nr. grün 50309-G
Art.-Nr. schwarz 50309-S

„walker“  
 
 
stabiler, höhenverstellbarer gehstock aus  
aluminium mit klappbarem sattelsitz aus  
hochwertigem Kunststoff. Mit gummipuffer.   
 
 
 
Körpergewicht bis 125 kg  
Farbe grün oder schwarz  
Länge verstellbar, ca. 88–95 cm  
Eigengewicht ca. 615 g  
Sonstiges sitzhöhe 80–87 cm  
 
Art.-Nr. schwarz 50308-S  
Art.-Nr. grün 50308-G
 

„walker“ faltbar  
 
 
stabiler, höhenverstellbarer gehstock aus  
aluminium mit klappbarem sattelsitz aus  
hochwertigem Kunststoff. Mit nylon- 
umhängetasche, zusätzlicher tellerspitze  
und gummipuffer.   
 
Körpergewicht bis 125 kg  
Farbe schwarz  
Länge verstellbar, ca. 84–95 cm  
Eigengewicht ca. 1.000 g  
Sonstiges sitzhöhe 76–84 cm  
 
Art.-Nr. 50308-F
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toilettenstühle
FÜr heiM- unD hausPFlege

toilettenstuhl „sanilette“  
 
stapelbarer holztoilettenstuhl aus buche  
mit durchgehender rückenlehne. Komplett  
mit Polstersitz, Kunststoffeinsatz und toiletten-
stuhleimer. Maße: b/h/t ca. 56 x 81 x 50 cm,  
 (mit lehne), b zwischen armlehnen ca. 46 cm.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe natur oder braun gebeizt  
Eigengewicht ca. 7.300 g  
Sonstiges sitzhöhe 47 cm 
VE 3 stück je Farbe  
 
Art.-Nr. dunkelbraun 303-D
Art.-Nr. natur hell 302-D

polstersitz „sanilette“  
 
ersatzpolster für toilettenstuhl „sanilette“
(siehe abbildung).    
 
Art.-Nr. dunkelbraun 305-2

rutschbrett  
 
 
rutschbrett aus mehrschichtig verleimter  
und seidenmatt lackierter multiplexplatte.   
 
 
 
 
Farbe natur  
Eigengewicht ca. 2.350 g  
Sonstiges l/b ca. 70 x 29 cm  
 
Art.-Nr. 903

toilettenstuhleimer  
 
 
toilettenstuhleimer aus Kunststoff  
mit rillenrand und Deckel.  
 
 
 
 
Farbe braun  
Eigengewicht ca. 470 g  
 
Art.-Nr. 304

toilettenstuhleinsatz  
 
 
toilettenstuhleinsatz aus Kunststoff  
passend für toilettenstuhl „sanilette‟.   
 
 
 
 
Farbe braun  
Eigengewicht ca. 350 g  
 
Art.-Nr. 305
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„GASTROCK geht 
mit der Zeit und setzt 

Trends. Das gilt 
für das gesamte 

Portfolio.“
Elke Gastrock, 

Geschäftsführung und Buchhaltung
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mit schirm und charme durchs leben
gestÜtzt. geschÜtzt. 

gestYlt. 
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stock- unD stützscHirMe  
aus unserer proDuktion
einzigartig unD eXKlusiv

schirme von Gastrock 
mit Doppelfunktion:
schutz vor regen …

… und als stabile stütze.

Die in einem aufwendigen biegeprozess 
hergestellten und aus edlen hölzern ge-
fertigten stockschirme von gastrocK 
sind mehr als nur regenschirme. unser 
sortiment bietet schirmstöcke aus einem 
teil, eine herstellungsart, die europaweit 
einzigartig ist.

unsere stützschirme 
können als stilvoll  
kaschierte Gehhilfe 

Genutzt werden. 

Damit sie gut in der hand liegen und 
sicheren  halt bieten, fertigen wir die stütz-
schirme auch mit Derbygriff an. viele wei-
tere vorteile machen unsere Produkte zu 
zuverlässigen und qualitativ hochwertigen 
begleitern. unsere angebotspalette ent-
hält mit öffnungsautomatik ausgerüstete 

und höhenverstellbare stützschirme, mit 
handgenähten schirmstoffen und varian-
tenreichen Dessins und Modefarben für 
schirmdächer.



Stützschirme mit DERBy-Griffen sind 
elegante Wegbegleiter, die eine 

Kombination aus stabilem DERBy-Stock 
und Schirm darstellen. Hochwertige
italienische Stoffdessins gepaart mit 

edlem Ahornholz machen diese Schirme 
zu Ihrem individuellen Stützschirm.
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„Glencheck coGnac“  
 
edler stützschirm mit durchgehendem DerbY-
stock aus ahorn, geflammt, kirschbaumfarben 
gebeizt, seidenmatt lackiert, mit Messingring. 
schirmdach mit exklusivem italienischem stoff. 
58 cm/8-teiliges gestell mit gummizwinge.   
 
Durchmesser 96 cm  
Farbe hellbraun-rot  
Länge ca. 80–82–84–86 cm  
Gewicht ca. 540 g  
Sonstiges bitte Wunschlänge angeben  
 
Art.-Nr. 1398-2

„Glencheck marone“  
 
edler stützschirm mit durchgehendem l-DerbY-
stock aus ahorn, hell geflammt, seidenmatt 
lackiert, mit schwarzchromring. schirmdach aus 
exklusivem italienischem stoff. 58 cm/8-teiliges 
gestell mit gummizwinge.   
 
Durchmesser 96 cm  
Farbe rot-blau-grün  
Länge ca. 80–82–84–86 cm  
Gewicht ca. 540 g  
Sonstiges bitte Wunschlänge angeben  
 
Art.-Nr. 1398-3

Exklusiver italienischer Stoff, gepaart mit edlem, geflammtem Ahornholz: 
Der GLENCHECK COGNAC und der GLENCHECK MARONE glänzen nicht nur 

durch ihren ahorn- bzw. kirschbaumfarbenen DERBy-Stock und die seidenmatte 
Lackierung. Ihre coole Mischung aus hochwertigem Stoff, schöner Optik und guter 

Haptik überzeugen. Diese stabilen Schirme mit bequemem DERBy-Griff 
sind eine „versteckte“ Gehhilfe.

Glencheck
Die COOlen helfer

 Höhe-
punkte

197JubiläumskataloG .  gastrocK-stöcKe



Mini-autoMatik-stützscHirMe
Ohne höhenverStellunG

Unsere hochwertigen Stoffe aus Italien sind in zeitlosem Dessin.  
Die darauf farblich abgestimmten Griffe verleihen unseren stabilen Schirmen  

ihre Einzigartigkeit und den besonderen Chic.

„Wasserrose“ Grau-Braun  
 
Mini-automatik-stützschirm mit geflammtem 
l-DerbY-holzgriff und Messingring. schirmdach 
mit exklusivem italienischem stoff. 54 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer. 
   
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe grau-braun   
Länge ca. 76–80 cm  
Gewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
Sonstiges 2 cm kürzbar  
 
Art.-Nr. 1395-13

„Wasserrose“ Blau-rot  
 
Mini-automatik-stützschirm mit geflammtem 
l-DerbY-holzgriff und Messingring. schirmdach 
mit exklusivem italienischem stoff. 54 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe blau-rot  
Länge ca. 76–80 cm  
Gewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
Sonstiges 2 cm kürzbar  
 
Art.-Nr. 1395-14

„wasserrose“ rosÉ-Grau  
 
Mini-automatik-stützschirm mit geflammtem 
l-DerbY-holzgriff und Messingring. schirmdach 
mit exklusivem italienischem stoff. 54 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe rosé-grau  
Länge ca. 76–80 cm  
Gewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
Sonstiges 2 cm kürzbar  
 
Art.-Nr. 1395-15
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„Wasserrose“ BeiGe-oranGe  
 
Mini-automatik-stützschirm mit geflammtem 
l-DerbY-holzgriff und Messingring. schirmdach 
mit exklusivem italienischem stoff. 54 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe beige-orange  
Länge ca. 76–80 cm  
Gewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
Sonstiges 2 cm kürzbar  
 
Art.-Nr. 1395-16

„pytHon“  
 
Mini-automatik-stützschirm mit pulverbeschich-
tetem l-DerbY-griff aus acetat und Messing-
ring. schirmdach mit exklusivem italienischem 
stoff. 54 cm/8-teiliges 14 mm stabilgestell mit  
glocke und gummipuffer.   
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe goldfarben  
Länge ca. 76–80 cm  
Gewicht ca. 450 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
Sonstiges 2 cm kürzbar  
 
Art.-Nr. 1395-11

„hawaii“  
 
Mini-automatik-stützschirm mit l-DerbY-griff 
aus acetat in nachtblau schimmerndem lapis-ton 
und schwarzchromring. schirmdach mit exklusi-
vem italienischem stoff. 54 cm/8-teiliges  
14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe multicolor  
Länge ca. 76–80 cm  
Gewicht ca. 450 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
Sonstiges 2 cm kürzbar  
 
Art.-Nr. 1395-17
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Mini-autoMatik-stützscHirMe
höhenverStellbar

„nautic“  
 
 
Mini-automatik-stützschirm mit gebeiztem  
l-DerbY-holzgriff und Messingring. schirmdach 
aus exklusivem italienischem stoff. 56 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe blau-beige-goldfarben 
Länge verstellbar, ca. 80–84 cm  
Gewicht ca. 520 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1601-6

„romantic“  
 
 
Mini-automatik-stützschirm mit l-DerbY-griff 
aus acetat und soft-beschichtung und chrom-
ring. schirmdach aus exklusivem italienischem 
stoff. 56 cm/8-teiliges 14 mm stabilgestell mit 
gummipuffer.  
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe grün 
Länge verstellbar, ca. 80–84 cm  
Gewicht ca. 520 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1601-7

„matriX“  
 
 
Mini-automatik-stützschirm mit seidenmatt 
metallic lackiertem l-DerbY-holzgriff, mit  
Messingring. schirmdach in klarem, geometri-
schem Dessin. 56 cm/8-teiliges 14 mm stabil-
gestell mit gummipuffer.  
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe schwarz-weiß   
Länge verstellbar, ca. 80–84 cm  
Gewicht ca. 530 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1606-8
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„burGund rose“  
 
 
Mini-automatik-stützschirm mit seidenmatt 
metallic lackiertem l-DerbY-holzgriff, mit  
Messingring. schirmdach mit exklusivem  
italienischem stoff. 56 cm/8-teiliges, 14 mm  
stabilgestell mit gummipuffer.  
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe burgunderrot-grau  
Länge verstellbar, ca. 80–84 cm  
Gewicht ca. 500 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1601

„karo-silverline“  
 
 
Mini-automatik-stützschirm mit l-DerbY-griff  
aus acetat und soft-beschichtung, mit chrom-
ring. schirmdach mit exklusivem italienischem 
stoff. 56 cm/8-teiliges 14 mm stabilgestell  
mit gummipuffer.  
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe blau-grau-silber  
Länge verstellbar, ca. 80–84 cm  
Gewicht ca. 510 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1601-1

„aQuarell“ bordeauX  
 
 
Mini-automatik-stützschirm mit seidenmatt 
metallic lackiertem l-DerbY-holzgriff, mit  
Messingring. schirmdach mit exklusivem  
italienischem stoff. 56 cm/8-teiliges 14 mm 
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe burgunderfarben-grau  
Länge verstellbar, ca. 80–84 cm  
Gewicht ca. 500 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1601-3

„aQuarell“ stormY  
weather  
 
Mini-automatik-stützschirm mit seidenmatt 
metallic lackiertem l-DerbY-holzgriff, mit  
Messingring. schirmdach mit exklusivem  
italienischem stoff. 56 cm/8-teiliges, 14 mm 
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe grau-blau  
Länge verstellbar, ca. 80–84 cm  
Gewicht ca. 500 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1601-4

„blütenband“  
 
Mini-automatik-stützschirm mit seidenmatt 
metallic lackiertem l-DerbY-holzgriff, mit  
Messingring. schirmdach mit exklusivem  
italienischem stoff. 56 cm/8-teiliges, 14 mm  
stabilgestell mit gummipuffer.     
 
Durchmesser 90 cm  
Farbe schwarz-rot  
Länge verstellbar, ca. 80–84 cm  
Gewicht ca. 510 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1601-5

„reflekt“  
 
Mini-automatik-stützschirm mit seidenmatt 
metallic l-DerbY-holzgriff, mit chromring. 
schirmdach mit reflektierendem Dessin am  
rand. 56 cm/8-teiliges, 14 mm stabilgestell  
und gummipuffer.     
 
Durchmesser 93 cm  
Farbe schwarz-silber  
Länge verstellbar, ca. 80–84 cm  
Gewicht ca. 510 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1603
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autoMatik-stützscHirMe
höhenverStellbar

Aufgrund ihrer extrastabilen Gestelle sind unsere Stützschirme die idealen  
und „unsichtbaren“ Gehhilfen. Durch die Höhenverstellung sind unsere  

Automatik-Stützschirme individuell auf die Körpergröße einstellbar.

„rote rose“  
 
lang-automatik-stützschirm mit seidenmatt 
metallic lackiertem l-DerbY-holzgriff, mit  
Messingring. schirmdach mit exklusivem  
italienischem stoff. 58 cm/8-teiliges  
14 mm stabilgestell und gummipuffer.   
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe rot   
Länge verstellbar, ca. 90–98 cm  
Gewicht ca. 590 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1608-2

„marine“  
 
lang-automatik-stützschirm mit gebeiztem 
l-DerbY-holzgriff und Messingring. schirmdach 
aus exklusivem italienischem stoff. 58 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.  
 
 
Durchmesser 102 cm   
Farbe blau-rot-gold  
Länge verstellbar, 90–98 cm  
Gewicht ca. 560 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1608-9

„kleopatra“  
 
lang-automatik-stützschirm mit ergonomischem, 
seidenmatt metallic lackiertem l-DerbY-holz-
griff und chromring. schirmdach aus exklusivem 
italienischem stoff. 58 cm/8-teiliges 14 mm 
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 102 cm   
Farbe schwarz-grau  
Länge verstellbar, 90–98 cm  
Gewicht ca. 585 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1608-1
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autoMatik-stützscHirMe
eDle SatinStOffe

„maritim“  
 
automatik-stützschirm mit seidenmatt metallic 
lackiertem l-DerbY-holzgriff, mit Messingring. 
schirmdach aus klassischem satinstoff. 56 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 94 cm   
Farbe goldfarben-blau  
Länge verstellbar, 85–94 cm  
Gewicht ca. 560 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1604-1

„karo eleGance“  
 
automatik-stützschirm mit seidenmatt metallic 
lackiertem l-DerbY-holzgriff, mit chromring. 
schirmdach aus klassischem satinstoff. 56 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 94 cm   
Farbe schwarz-weiß-blau  
Länge verstellbar, 85–94 cm  
Gewicht ca. 560 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1604-2

„silberstreif“  
 
automatik-stützschirm mit seidenmatt metallic 
lackiertem l-DerbY-holzgriff, mit chromring. 
schirmdach aus klassischem satinstoff. 56 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 94 cm   
Farbe silbergrau-anthrazit  
Länge verstellbar, 85–94 cm  
Gewicht ca. 560 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. S1604
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„stepBrella“ karo,  
Grau–BorDeaux  
 
automatik-stützschirm mit schwarzem Fritz-
griff und soft-beschichtung, mit chromring. 
schirmdach in kariertem Dessin. 58 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 104 cm  
Farbe grau-bordeauxrot  
Länge verstellbar, ca. 84–92 cm  
Gewicht ca. 535 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1600-2

 Unser Bestseller mit Softgriff ist einfach und chic. 
Er ist auf vielfache Weise verwendbar. Als modischer Regenschirm bei Wind 

und Wetter. Und dank seines extrastabilen Gestells mit Gummipuffer 
als praktische Gehhilfe. Die individuelle Höhenverstellung macht diesen 

Stützschirm zum optimalen Begleiter.

stepBrella karo Grau-BorDeaux
DoPPelt zuverlässig

 Höhe-
punkt
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„stepBrella“ scHWarz  
mit rotem rand  
 
automatik-stützschirm mit schwarzem  
Fritz-griff und soft-beschichtung, mit  
chromring. schirmdach in schwarz mit  
rotem rand. 58 cm/8-teiliges 14 mm  
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 104 cm  
Farbe schwarz-rot  
Länge verstellbar, ca. 84–92 cm   
Gewicht ca. 560 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1600-7

„stepBrella“ scHWarz  
mit blauem rand  
 
automatik-stützschirm mit schwarzem  
Fritz-griff und soft-beschichtung, mit  
chromring. schirmdach in schwarz mit  
blauem rand. 58 cm/8-teiliges 14 mm  
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 104 cm  
Farbe schwarz-blau  
Länge verstellbar, ca. 84–92 cm  
Gewicht ca. 560 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1600-8

„stepBrella“ scHWarz  
mit Grauem rand  
 
automatik-stützschirm mit schwarzem  
Fritz-griff und soft-beschichtung, mit  
chromring. schirmdach in schwarz mit  
farbigem rand. 58 cm/8-teiliges 14 mm  
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 104 cm  
Farbe schwarz-grau  
Länge verstellbar, ca. 83–93 cm  
Gewicht ca. 560 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1600-6

„stepBrella“ karo,  
Weinrot-Weiss  
 
automatik-stützschirm mit schwarzem Fritz-
griff und soft-beschichtung, mit chromring. 
schirmdach in kariertem Dessin. 58 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 104 cm  
Farbe weinrot-weiß  
Länge verstellbar, ca. 84–92 cm  
Gewicht ca. 535 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1600-3

„stepBrella“ karo, 
scHWarz–BeiGe  
 
automatik-stützschirm mit schwarzem Fritz-
griff und soft-beschichtung, mit chromring. 
schirmdach in kariertem Dessin. 58 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 104 cm  
Farbe schwarz-beige  
Länge verstellbar, ca. 84–92 cm  
Gewicht ca. 535 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1600-5
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zwei in einem
SChirm im StOCK vS. StOCK im SChirm 

Wir haben die Antwort auf Ihre Frage: 
Was mache ich mit meinem Stützschirm, wenn es regnet?

„stick ‚n‘  Brella“ karo, 
Grau-Blau  
 
Der stützschirm mit Doppelfunktion. auf Knopf-
druck herausziehbarer, schlanker aluminiumstock 
mit DerbY-holzgriff, mit chromring und gummi-
puffer. gestell 58 cm/8-teilig.   
 
 
Durchmesser 104 cm  
Farbe grau-blau  
Länge verstellbar, ca. 87–93 cm  
Gewicht ca. 650 g 
Zubehör art.-nr. 1945-s 
Sonstiges inkl. schirmhülle  
 
Art.-Nr. 1187-6

stockschirm „stabilo“  
 
 
stock mit abschraubbarem DerbY-griff aus 
heimischer buche und herausnehmbarem, 
schwarzem schirm. schuss aus bronzefarbenem 
aluminiumrohr, mit gummizwinge. gestell  
54 cm/8-teilig.   
 
Durchmesser 94 cm  
Farbe bronze – schirm in schwarz  
Länge ca. 89–91–93 cm  
Gewicht ca. 550 g  
Sonstiges bitte Wunschlänge angeben  
 
Art.-Nr. 1188-1
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safebrella
StOCK im SChirm

Der Safebrella Duo schafft den Spagat zwischen einem separaten Gehstock 
und einem Schirm und verbindet sie zu einer Stock-Schirm-Kombination.

„saFeBrella Duo“ karo, 
rot-Blau  
 
Der stützschirm mit Doppelfunktion. auf Knopf-
druck herausziehbarer, schlanker aluminiumstock 
mit Fritz-holzgriff, abschraubbarem adapter-
stück und gummipuffer. gestell 60 cm/8-teilig.   
 
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe rot-blau  
Länge ca. 81–84 cm  
Gewicht ca. 670 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s 
Sonstiges verstellbar durch adapterstück  
 
Art.-Nr. 1185-07

„saFeBrella Duo“ karo, 
Braun-BeiGe  
 
Der stützschirm mit Doppelfunktion. auf Knopf-
druck herausziehbarer, schlanker aluminiumstock 
mit Fritz-holzgriff, abschraubbarem adapter-
stück und gummipuffer. gestell 60 cm/8-teilig.   
 
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe braun-beige  
Länge ca. 81–84 cm  
Gewicht ca. 670 g 
Zubehör art.-nr. 1945-s 
sonstiges verstellbar durch adapterstück  
 
Art.-Nr. 1185-24

„saFeBrella Duo“ karo, 
Blau-Grün-rot-GelB  
 
Der stützschirm mit Doppelfunktion. auf Knopf-
druck herausziehbarer, schlanker aluminiumstock 
mit Fritz-holzgriff, abschraubbarem adapter-
stück und gummipuffer. gestell 60 cm/8-teilig.   
 
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe blau-grün-rot-gelb  
Länge ca. 81–84 cm  
Gewicht ca. 670 g  
Zubehör art.-nr. 1945-s 
Sonstiges verstellbar durch adapterstück  
 
Art.-Nr. 1185-41

2 in einem
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„saFeBrella Duo“ karo, 
Braun-BeiGe  
 
Der stützschirm mit Doppelfunktion. auf Knopf-
druck herausziehbarer, schlanker aluminiumstock 
mit Fritz-holzgriff, abschraubbarem adapter-
stück und gummipuffer. gestell 66 cm/8-teilig.   
 
Durchmesser 110 cm  
Farbe braun-beige  
Länge ca. 88–91 cm  
Gewicht ca. 725 g 
Zubehör art.-nr. 1945-s    
Sonstiges verstellbar durch adapterstück  
 
Art.-Nr. 1186-24
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„saFeBrella Duo“ karo, 
Blau-Grün-rot-GelB  
 
Der stützschirm mit Doppelfunktion. auf Knopf-
druck herausziehbarer, schlanker aluminiumstock 
mit Fritz-holzgriff, abschraubbarem adapter-
stück und gummipuffer. gestell 66 cm/8-teilig.  
 
Durchmesser 110 cm  
Farbe blau-grün-rot-gelb  
Länge ca. 88–91 cm  
Gewicht ca. 725 g 
Zubehör art.-nr. 1945-s    
Sonstiges verstellbar durch adapterstück  
 
Art.-Nr. 1186-41

„saFeBrella Duo“ karo, 
Blau-Grün  
 
Der stützschirm mit Doppelfunktion. auf Knopf-
druck herausziehbarer, schlanker aluminiumstock 
mit Fritz-holzgriff, abschraubbarem adapter-
stück und gummipuffer. gestell 66 cm/8-teilig.   
 
Durchmesser 110 cm  
Farbe blau-grün  
Länge ca. 88–91 cm  
Gewicht ca. 725 g 
Zubehör art.-nr. 1945-s  
Sonstiges verstellbar durch adapterstück  
 
Art.-Nr. 1186-43

„saFeBrella Duo“ karo, 
Blau-Grün   
 
Der stützschirm mit Doppelfunktion. auf Knopf-
druck herausziehbarer, schlanker aluminiumstock 
mit Fritz-holzgriff, abschraubbarem adapter-
stück und gummipuffer. gestell 60 cm/8-teilig.   
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe blau-grün   
Länge ca. 81- 84 cm  
Gewicht ca. 670 g 
Zubehör art.-nr. 1945-s   
Sonstiges verstellbar durch adapterstück  
 
Art.-Nr. 1185-43



lanG-autoMatik-stützscHirMe
höhenverStellbar

„avantGarde“  
 
lang-automatik-stützschirm mit geflammtem  
und seidenmatt lackiertem l-DerbY-holzgriff, 
mit Messingring. schirmdach mit exklusivem  
italienischem stoff. 58 cm/8-teiliges 14 mm 
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe grau-anthrazit  
Länge verstellbar, ca. 90–98 cm  
Gewicht ca. 560 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1608

„avantGarde“ soft  
 
lang-automatik-stützschirm mit ergonomischem 
DerbY-griff aus acetat und soft-beschichtung, 
mit Messingring. schirmdach mit exklusivem 
italienischem stoff. 58 cm/8-teiliges 14 mm 
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe grau-anthrazit  
Länge verstellbar, ca. 90–98 cm  
Gewicht ca. 610 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1608-S

„scotland“ soft  
 
lang-automatik-stützschirm mit ergonomischem 
DerbY-griff aus acetat und soft-beschichtung, 
mit chromring. schirmdach mit exklusivem 
italienischem stoff. 58 cm/8-teiliges 14 mm 
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe grau  
Länge verstellbar, ca. 90–98 cm  
Gewicht ca. 630 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1608-3

Unsere höhenverstellbaren Stützschirme mit Öffnungsautomatik lassen sich  
individuell auf die Körpergröße einstellen. Hochwertige Stoffe und farblich  

abgestimmte Griffe runden diese Modelle ab.
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„l inea“   
 
lang-automatik-stützschirm mit ergonomischem, 
seidenmatt metallic lackiertem l-DerbY-holz-
griff und chromring. schirmdach aus exklusivem 
italienischem stoff. 58 cm/8-teiliges 14 mm 
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe blau 
Länge verstellbar, ca. 90–98 cm  
Gewicht ca. 550 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1608-5

„tetris“   
 
lang-automatik-stützschirm mit geflammtem  
und seidenmatt lackiertem l-DerbY-holzgriff, 
mit Messingring. schirmdach in modernem 
Double-Face-Dessin. 58 cm/8-teiliges 14 mm 
stabilgestell mit gummipuffer.   
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe braun  
Länge verstellbar, ca. 90–98 cm  
Gewicht ca. 575 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s    
 
Art.-Nr. 1608-8

„tartan“   
 
lang-automatik-stützschirm mit geflammtem 
l-DerbY-holzgriff und Messingring. schirmdach 
aus exklusivem italienischem stoff. 58 cm/ 
8-teiliges 14 mm stabilgestell mit gummipuffer.  
 
 
Durchmesser 102 cm  
Farbe blau-grün  
Länge verstellbar, ca. 90–98 cm  
Gewicht ca. 560 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
 
Art.-Nr. 1608-6
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schirmstock

„Ich stelle den Holzstock für den 
Stockschirm her und arbeite dabei mit 
einem ganz speziellen Holz, das hart, 
belastbar und haltbar ist: Hickory – 
einer Gattung von Bäumen aus der 

Familie der Walnussgewächse. 
Und genau so wie das Holz von hoher 
Qualität zeugt, stecke ich mein ganzes 

Herzblut in diesen Stock, 
um ein perfektes Ergebnis 

zu bekommen.“

Husein, 
Spezialist für Stockschirme
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„cHroM-DerBy“  
 
edler stützschirm mit ergonomischem DerbY-
griff aus hochwertigem abs-Kunststoff 
gegossen und glanzverchromt, mit chromring. 
65 cm/8-teiliges 14 mm stabilgestell  
mit chromglocke.   
 
Durchmesser 108 cm  
Farbe schwarz  
Länge ca. 92 cm  
Gewicht ca. 740 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
Sonstiges inkl. schirmhülle  
 
Art.-Nr. 1636

edle stockschirme
einzigartig unD nur von gastrocK

Die aufwendig und von Hand hergestellten Stockschirme sind 
das Highlight unserer Schirmkollektion. Ausgewählte, klassische Dessins 

von italienischen Stoffmanufakturen und spezielle Hölzer kombiniert 
mit der hohen Kunst des Stockmachens ergeben einen der hochwertigsten 

Stockschirme am Markt. 

akazie ombrÉ  
 
edler rundhaken-stockschirm mit handgefertig-
tem, aus einem stück gebogenem griff aus  
akazienholz, dunkel geflammt mit 2 schwarz-
chrombändern. 65 cm/8-teiliges 14 mm  
stabilgestell und chromglocke.   
 
Durchmesser 108 cm  
Farbe schwarz  
Länge ca. 92 cm  
Gewicht ca. 720 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
Sonstiges inkl. schirmhülle  
 
Art.-Nr. 1190-1

„citY“  
 
edler rundhaken-stockschirm mit handgefer-
tigtem, aus einem stück gebogenem griff aus 
ahorn, hell/dunkel geflammt, mit 2 gefrästen 
zierringen. 65 cm/8-teiliges 14 mm stabilgestell 
und chromglocke.   
 
Durchmesser 108 cm  
Farbe schwarz  
Länge ca. 92 cm  
Gewicht ca. 710 g  
Zubehör art.-nr. 1944-s  
Sonstiges inkl. schirmhülle  
 
Art.-Nr. S1605
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In Europa einzigartig, in Königshäusern weltweit zu Hause. 
Der STOCKSCHIRM GENTLEMAN ist unser ganzer Stolz. Höchste Stock- 

macherkunst vereint filigrane Handarbeit und hochwertige Stoffe zu einem wahren 
Glanzstück. Der Stock aus erlesenem Hartholz wird dank eines speziellen Verfahrens 
in einem Stück gebogen. Liebevolles Polieren von Hand verleiht ihm seinen seiden-

matten Glanz, der italienischer Pfeifenkunst nachempfunden ist.  
Das handgearbeitete Schirmdach wird mit exquisitem Stoff aufwendig vernäht. Neun 
statt der üblichen acht Speichen sind überzogen. Viele kunstfertige Hände machen 

den STOCKSCHIRM GENTLEMAN zu dem, was er ist: zu unserem Highlight.

stockschirm Gentleman
unSer hiGhliGht 

 Höhe-
punkte
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stockschirm „Gentleman“  
 
hochwertige stockschirme aus ahorn, Kirsche 
oder hickory, geflammt und handpoliert. in 
speziellem biegeverfahren aus einem stück 
hergestellt, schirmdach mit exklusivem italie-
nischem stoff. gestell 65 cm/8-teilig.   
 
Durchmesser 108 cm   
Farbe wahlweise bordeauxrot oder schwarz  
Länge ca. 89–98 cm  
Gewicht ca. 620 g 
Zubehör art.-nr. 1935  
Sonstiges bitte Wunschlänge angeben  
 

ahorn dunkel

Art.-Nr. 1198-0 bordeauxrot 
Art.-Nr. 1199-0 schwarz 

ahorn hell

Art.-Nr. 1198-1 bordeauxrot 
Art.-Nr. 1199-1 schwarz

kirsche  
 
Art.-Nr. 1198-2 bordeauxrot 
Art.-Nr. 1199-2 schwarz 

hickorY  
 
Art.-Nr. 1198-3 bordeauxrot
Art.-Nr. 1199-3 schwarz

Deutsche Wertarbeit.

Das Qualitätssiegel von 
GaStrOCK erhalten nur unsere  

außergewöhnlichen und einzigartigen 
Premiumstöcke und -schirme.
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„Unsere Wander-
stöcke sind perfekte 

Begleiter im 
Outdoor-Bereich.“

Hans-J. Gastrock, 
Geschäftsführer
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unterweGs mit tradition.
auS Der natur. in Der natur. 

FÜr Die natur.
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unsere Wanderstöcke aus natur- 
gewachsenen hölzern sind der perfekte 

begleiter für ihre Wanderungen.
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gastrocK-outdoorprodukte gehören 
zu den Premiumartikeln für diesen Markt-
bereich. Die herstellung von Wander-
stöcken und naturstöcken aus heimischen 
hölzern von der eigenen Plantage ist die 
Wurzel unserer Firma – angefangen haben 
wir zu einer zeit, als „edelweiß und stock-
nagel“ noch zum Wanderstock gehörten. 
geblieben ist bis heute die hochwertige  
und naturbelassene Wertarbeit. beliebt 
sind die Wanderstöcke aus Wahlhausen 
und oberrieden vor allem in den souvenir-
shops im umkreis touristischer bergregi-
onen wie der alpen. ob mit rundhaken 
oder Wurzelknauf, einem schäferhaken 
oder hirschgeweihgriff: 

traDitionelle WanDerstöcke aus Holz 
naChhaltiG auS eiGener plantaGe

unsere WanDer- 
stöcke sinD aus  
ausGewählten  

naturGewachsenen  
Hölzern verscHie-
dener länGe und 
stärke GefertiGt. 

Jedes stück ist ein unikat und immer für 
eine stilprägende Überraschung gut – vom 
Wanderstock mit trillerpfeife für Kinder 
bis zum ur-trinkstock. eine herzensange-
legenheit ist die herstellung von robusten 
und soliden spezialstöcken für die Jagd. 
Die liebevoll hergestellten zielstöcke mit 
echter hirschhorngabel oder aber die 
Jagdsitzstöcke „Praktus“ und „Pirschsitz“ 
sind bei Jägern wegen ihrer robustheit 
und traditionellen art sehr bekannt und 
weit verbreitet.



wanderstock 
eicHe-runDHaken

„Es ist diese Ursprünglichkeit und  
Naturbelassenheit, die mich immer 

wieder zu diesem Inbegriff des Wander-
stocks zurückkehren lässt: knorrig, 

stabil, langlebig – sozusagen der 
Urstock der Stockmacherei aus dem 
Werratal. Er ist aus ausgesuchtem 

deutschem Eichenholz hergestellt, das 
auf unserer eigenen Plantage wächst. 
Aus einem Stück gebogen, geflammt 

und seidenmatt lackiert. 
Besser geht’s nicht!“

Hans-J. Gastrock, 
Geschäftsführer
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e iche rundhaken  
rustikal GeFlaMMt  
 
aus eigener Plantage geernteter und hand- 
gefertigter Wanderstock aus echter eiche  
mit rundhakengriff, in speziellem verfahren 
gebogen, geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 380 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 50130

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805

eiche rundhaken rustikal Geflammt
auS Dem Werratal

Dieser naturverbundene, handgefertigte Wanderstock hat seinen Ursprung im 
Werratal. In der heimischen Plantage der Familie Gastrock geerntet, vereint das 
gebogene und geflammte Eichenholz Tradition und Moderne. Bis zu acht Jahre 

wächst der robuste Rohstoff, bevor er in einem einzigartigen Verfahren gebogen, 
geflammt und seidenmatt lackiert wird. 

 Höhe-
punkt
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weichsel wanderstock  
rindenecht  
 
aus eigener Plantage geernteter und hand- 
gefertigter Wanderstock aus Weichselkirsche  
mit rundhakengriff, in speziellem verfahren 
gebogen, rindenecht und naturbelassen.  
Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe natur  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801-1805  
 
Art.-Nr. 50143

naturstöcke
auS eiGener plantaGe

esche wanderstock  
rindenecht  
 
aus eigener Plantage geernteter und hand- 
gefertigter Wanderstock aus echter esche  
mit rundhakengriff, in speziellem verfahren 
gebogen, rindenecht und naturbelassen.  
Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe natur  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 50133

hasel wanderstock  
rindenecht  
 
aus eigener Plantage geernteter und hand- 
gefertigter Wanderstock aus echter hasel  
mit rundhakengriff, in speziellem verfahren 
gebogen, rindenecht und seidenmatt lackiert.  
Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe natur  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 300 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 50134

Rindenechte Naturstöcke werden bei GASTROCK zum Großteil aus  
der eigenen Plantage geerntet. Sie wachsen viele Jahre, bis sie den gewünschten 

Durchmesser erreicht haben. Nach der Ernte müssen diese „Spezialitäten“  
noch bis zu zwei Jahre reifen, bevor wir sie weiterverarbeiten können.

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805
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e iche wurzel rundhaken  
rustikal  Geflammt  
 
aus eigener Plantage geernteter und hand-
gefertigter Wanderstock aus echter eiche mit 
Wurzel-rundhakengriff, im speziellen verfahren 
gebogen, geflammt und seidenmatt lackiert. 
Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 390 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5075

kastanie wurzel  
rundhaken  Geflammt  
 
aus eigener Plantage geernteter und hand- 
gefertigter Wanderstock aus edelkastanie  
mit Wurzel-rundhakengriff, in speziellem  
verfahren gebogen, geflammt und seidenmatt 
lackiert. Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 330 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5070

Wurzel-Rundhakenstöcke sind die Besonderheit  
der gesamten Naturstockpalette. Sie sind nur in geringer Stückzahl  

verfügbar und echte Raritäten. Das aufwendige Herstellungsverfahren  
erfordert das  langjährige Know-how des Stockmachers.

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805

naturstöcke 
Wurzel runDhaKen
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rohlinGe
auS eiGener plantaGe

vor über 40 Jahren wurde eine firmenei-
gene, ca. 8 ha große stockplantage vom 
heutigen senior erhard gastrock ange-
legt. von hier ernten wir jährlich einen 
teil der rohlinge für unsere naturstöcke. 
haselnuss, esche, edelkastanie sowie 
eiche,  schwarzdorn und das sehr seltene 
und pflegeintensive Weichselholz werden 
hier gezüchtet. viel intensive Pflegearbeit 

an den jungen trieben ist nötig, bevor sie 
nach erreichen der gewünschten stärke 
im herbst geerntet werden können. teil-
weise bis zu zwölf Jahre müssen unsere 
stockrohlinge dafür wachsen. nach dem 
schlagen der rohlinge werden diese in die 
Produktionsstätte nach Wahlhausen ver-
bracht. hier wird ein großteil der rohlinge 
direkt nach der ankunft mit heißem Was-

serdampf in speziellen Kesseln gekocht 
und anschließend die rinde von hand 
abgeschält. ein anderer teil der rohware 
wird mit rinde direkt eingelagert. Die ge-
schälten stockrohlinge müssen nach dem 
schälen einige Wochen ablüften, bevor sie 
ebenfalls eingelagert werden können.
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esche wurzelstock rindenecht
ein stÜcK natur

 Wenn unsere Profis Hand anlegen, entsteht Einzigartiges. Dank ihrer 
langjährigen Erfahrungen und Fertigkeiten formen sie den Knauf

des ESCHE-WURZELSTOCKS aus einem Wurzelstück. Dabei wird 
der Knauf perfekt auf die Handform des Besitzers abgestimmt − 
als Unikat und Liebhaberstück. Sein hochwertiges Aussehen wird 

durch individuelle Farben und Maserungen abgerundet.

Wurzelrohlinge müssen ca. 15 Jahre 
wachsen, bevor sie geerntet werden 

können. Nach einjähriger Trocknungs-
phase können sie verarbeitet werden.

esche wurzelstock  
rindenecht  
 
esche Wurzelstock aus eigener Plantage, in  
besonderer handarbeit hergestellter Knauf 
aus der Wurzel, mit lederriemen, Wurzelknauf 
lackiert, rindenecht und naturbelassen.  
Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe natur  
Länge ca. 95–105 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5088

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805

 Höhe-
punkt
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Wurzelstöcke
ruStiKal unD uriG

kastanie wurzelstock  
braun  
 
 
Wurzelstock aus edelkastanie, in sorgfältiger 
handarbeit hergestellter Knauf aus der Wurzel, 
mit lederriemen, braun gebeizt und seidenmatt 
lackiert. Mit combi-spike.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 95–105 cm  
Eigengewicht ca. 450 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5090

kastanie wurzelstock  
Geflammt  
 
 
Wurzelstock aus edelkastanie, in sorgfältiger 
handarbeit hergestellter Knauf aus der Wurzel, 
mit lederriemen, mittel geflammt und seiden-
matt lackiert. Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe mittel geflammt  
Länge ca. 95–105 cm   
Eigengewicht ca. 450 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5091

kastanie wurzelstock 
„zieGenhainer“  
Doppelt GeDreHt  
 
Wurzelstock aus edelkastanie, in handarbeit 
hergestellter Knauf aus der Wurzel, von hand 
eingefräste doppelte spirale, mit lederriemen, 
dunkel geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht 120 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 95–105 cm  
Eigengewicht ca. 480 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5094

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805

coMBi-spike
Art.-Nr.  

1712,  1713
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schwarzdorn wurzel-
stock  rindenecht  
 
 
Wurzelstock aus dem seltenen holz des 
schwarzdorns, in besonderer handarbeit herge-
stellter Knauf aus der Wurzel, mit lederriemen, 
rindenecht und seidenmatt lackiert. mit verni-
ckelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe natur   
Länge ca. 95–105 cm  
Eigengewicht ca. 420 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5095

knobsticks
hanDGearbeitet unD rinDeneCht

apFel Wurzelstock  
rindenecht  
 
 
apfel Wurzelstock, eine seltene holzart, in 
besonderer handarbeit hergestellter Knauf aus 
der Wurzel, mit lederriemen, rindenecht und 
seidenmatt lackiert. Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe natur  
Länge ca. 95–105 cm  
Eigengewicht ca. 420 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5086

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805

spitzzWinGe
art.-nr.  

1801–1805

hasel wurzelstock  
rindenecht   
 
 
hasel Wurzelstock aus eigener Plantage, in 
besonderer handarbeit hergestellter Knauf aus 
der Wurzel, mit lederriemen, rindenecht und 
seidenmatt lackiert. Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe natur  
Länge ca. 95–105 cm  
Eigengewicht ca. 350 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5089
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kastanie schäferstock  
naturbraun  
 
handgefertigter schäferstock aus edelkastanie. 
hütestock der schottischen highlands mit  
typischem schliff am griff, naturbraune Farbe 
durch spezielle veredelung, seidenmatt lackiert. 
Mit stumpfzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe naturbraun  
Länge ca. 137 cm  
Eigengewicht ca. 470 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 1754

hiGhlander
WanDerStöCKe naCh SChOttiSCher art

esche schäferstock  
rindenecht  
 
aus eigener Plantage geernteter und hand- 
gefertigter schäferstock aus esche. hütestock 
der schottischen highlands mit typischem schliff  
am griff, naturbelassen und seidenmatt lackiert.  
Mit stumpfzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe natur  
Länge ca. 137 cm  
Eigengewicht ca. 440 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 1774

stuMpFzWinGe
Art.-Nr.  

1701–1703
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kastanie daumenstock  
naturbraun  
 
handgefertigter Daumenstock aus edelkastanie 
mit polierter astgabel. typischer Wanderstock 
der schottischen highlands, naturbraune Farbe 
durch spezielle veredelung, seidenmatt lackiert. 
Mit stumpfzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe naturbraun  
Länge ca. 137 cm  
Eigengewicht ca. 380 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 9001

kastanie marschierer  
braun  
 
handgefertigter, gerader Marschierer aus edel-
kastanie. ein Klassiker unter den Wander- 
stöcken. stockende abgerundet, mit leder- 
riemen, braun gebeizt und seidenmatt lackiert.  
Mit combi-spike.   
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 120–130 cm   
Eigengewicht ca. 500 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5099

stuMpFzWinGe
Art.-Nr.  

1701–1703

coMBi-spike
Art.-Nr.  

1712,  1713
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kastanie damen  
wanderstock  braun  
 
stabiler, einfacher Wanderstock aus edelkastanie 
mit rundhakengriff, ca. 18/22 mm stockdurch-
messer, handgefertigt, braun gebeizt und seiden-
matt lackiert. Mit combi-spike.   
 
 
Körpergewicht bis 80 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 84–90 cm  
Eigengewicht ca. 200 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 6001

touristenstöcke
KlaSSiSCh unD puriStiSCh

kastanie herren 
wanderstock  braun  
 
stabiler, einfacher Wanderstock aus edel- 
kastanie mit rundhakengriff, ca. 23/27 mm 
stockdurchmesser, handgefertigt, braun gebeizt 
und seidenmatt lackiert. Mit combi-spike.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5001

an die gut abgelagerten stockrohlinge 
werden in einem speziellen verfahren un-
ter heißem Wasserdampf die griffe an-
gebogen. solange der angebogene stock 
noch heiß ist, wird er „geschwulcht“, also 
von hand geradegerichtet. Über 30 ar-
beitsschritte sind nötig, um einen Wander-
stock aus Kastanie herzustellen. nach dem 
biegen werden die stöcke erneut mehrere 
tage getrocknet, die kleinen äste sorgfältig 
verschliffen, das griffende abgerundet und 
das stockende angefräst.  nach dem bei-
zen und lackieren wird später eine spitz-
zwinge oder ein gummipuffer montiert. 
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kastanie burschen  
wanderstock  braun  
 
stabiler, einfacher Wanderstock aus edel- 
kastanie mit rundhakengriff, ca. 15/19 mm 
stockdurchmesser, handgefertigt, braun gebeizt 
und seidenmatt lackiert. Mit combi-spike.   
 
 
Körpergewicht bis 50 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 78–84 cm  
Eigengewicht ca. 170 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 30100

kastanie kinder  
wanderstock  braun  
 
stabiler, einfacher Wanderstock aus edel- 
kastanie mit rundhakengriff, ca. 14/17 mm 
stockdurchmesser, handgefertigt, braun gebeizt 
und seidenmatt lackiert. Mit stumpfzwinge.   
 
 
Körpergewicht bis 30 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 68–74 cm  
Eigengewicht ca. 110 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 20110

kinderstock bunt  
mit  trillerpFeiFe  
 
einfacher Kinderstock mit buntem  
Kunststoffgriff und trillerpfeife, mit  
naturbelassenem 10-mm-holzstock 
aus heimischer buche. schwarz  
lackiertes Stockende.   
 
Körpergewicht bis 15 kg  
Farbe natur/bunt  
Länge ca. 58 cm  
Eigengewicht ca. 60 g  
 
Art.-Nr. 20230

laserGravur  
Motiv z. b. edelweiß
Art.-Nr. 1505

laserGravur  
Ortsname z. b. zillertal 
Art.-Nr. 1506

laserGravur  
Logo z. b. Firmenlogo
Art.-Nr. 1508

laserGravuren
FÜr viele naturstöcKe
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kastanie herren wanderstock braun
in beSter erinnerunG

kastanie herren  
wanderstock  auslese 
braun  
 
stabiler Wanderstock aus edelkastanie  
mit rundhakengriff, handgefertigt, aus- 
gesuchtes holz mit wenigen oder keinen  
aststellen, braun gebeizt und seidenmatt  
lackiert. Mit vernickelter spitzzwinge.    
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 1405

Seine Geschichte bewegt bis heute. In den 70er Jahren machte dieser 
Wanderstock überall dort Karriere, wo die Menschen gerne unterwegs waren. 
Ob im Harz, im Schwarzwald oder in Tirol: Es war und ist immer noch schick, 
diesen Stock mit Gravuren bestücken zu lassen. Er gilt mit einer Verzierung 

oder einem Stocknagel als eine Art Trophäe aus erwanderten Regionen, 
um alles in bester Erinnerung zu behalten.

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805

 Höhe-
punkt
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kastanie wanderstock 
„zieGenhainer“  
Doppelt GeDreHt  
 
handgefertigter Wanderstock aus edelkastanie 
mit rundhakengriff, ausgesuchtes holz, von 
hand eingefräste doppelte spirale, dunkel  
geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit vernickelter spitzzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 320 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 50138

kastanie conGo  
Geflammt  
 
 
Wanderstock aus congo-edelkastanie mit rund-
hakengriff, handgefertigt, speziell im Wachstum 
bearbeitetes holz mit vielen Wuchsstellen,  
geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit vernickelter spitzzwinge.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 370 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 50141

kastanie wanderstock  
Geflammt  
 
 
eleganter Wanderstock aus edelkastanie mit 
rundhakengriff, handgefertigt, ausgesuchtes 
holz mit wenigen oder keinen aststellen,  
geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit vernickelter spitzzwinge.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 250 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5051

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805
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trinkstock rundhaken-
Griff  Geflammt  
 
aufwendig hergestellter trinkstock mit mehr-
teiligem, abschraubarem rundhakengriff aus 
buche, Messing-gewindeteil und Messingring, 
mit glasröhrchen (ca. 50 ml) und trinkbecher-
chen. Mit rundzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 92 cm  
Eigengewicht ca. 520 g  
 
Art.-Nr. 50351

trinkstock knauf  
Geflammt  
 
aufwendig hergestellter trinkstock mit  
abschraubbarem Knauf aus buche, Messing- 
gewindeteil und Messingring, mit glas- 
röhrchen (ca. 50 ml) und trinkbecherchen.  
Mit rundzwinge.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt  
Länge ca. 92 cm  
Eigengewicht ca. 480 g  
 
Art.-Nr. 50354-C

trinkstöcke
DaS beSOnDere etWaS

trinkbecher
inklusive
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der naturbursche  
Mit Glocke unD scHnaps  
 
solider Wanderstock aus edelkastanie, hand-
gefertigt, braun gebeizt und seidenmatt lackiert, 
mit Fahrradglocke, halterung für schnapsflasche 
und inklusive Flachmann (0,1 l Kräuterlikör).  
Mit combi-spike.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 88–94 cm  
Eigengewicht ca. 600 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 50360-1

der naturbursche
FÜr Die gute laune

Unser NATURBURSCHE, ein treuer Begleiter auf Vatertags-Touren 
und Wanderungen gut gelaunter Männer, ist schon einige Hunderttausend Mal 

verkauft worden. Er hat sich als lustiger Geschenkartikel etabliert. 
Seine Ergänzung durch eine Fahrradglocke und einen guten Schluck trifft 

immer wieder den Zeitgeist. Der NATURBURSCHE macht unternehmungslustigen 
Vätern und solchen, die es werden wollen, Beine. Erhard Gastrock hat seine  

Erfolgsgeschichte in den 70er und 80er Jahren ins Laufen gebracht. Sie ist bis 
heute noch aktuell und auf einem guten Weg.

coMBi-spike
Art.-Nr.  

1712,  1713

 Höhe-
punkt
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aus leidenschaft
zu einer der ältesten Passionen der 

Menschheit zählt die Jagd. um als Jäger 
ständig für alle herausforderungen  

gerüstet zu sein, braucht es Menschen 
und innovationen, die diese leidenschaft 
vorantreiben. zu diesen Menschen gehört 

die familie GaStrOCK, die seit vielen 
Jägergenerationen und Kraft der daraus 
resultierenden erfahrungen traditionelle 

und hochwertige Jagdbegleiter 
herstellt und ständig verbessert.
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sitzstock praktus saFety  
eicHe HöHenverstellBar  
 
Jagdsitzstock mit sicherem glockenverschluss, 
rundhakengriff aus eiche, teilbar, höhenverstell-
bares, drehbares unterteil aus aluminiumrohr, 
leuchtorange signalecken, echter ledersitz.  
Mit tellerzwinge.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe braun/schwarz  
Länge ca. 90–110 cm  
Eigengewicht ca. 1.200 g  
 
Art.-Nr. 50300-S

sitzstock praktus saFety eicHe 
HöHenverstellBar

mit paSSiOn GeSChaffen

Von Erhard Gastrock entwickelt, ist dieser Stock das Ergebnis  
unserer Leidenschaft für die Jagd. Sein einmaliger Glockenverschluss  
macht den Jagdsitzstock mit echtem Ledersitz zu einer sicheren Bank.  

Der Rundhakengriff aus Eiche krönt das höhenverstellbare  
GASTROCK-Eigenprodukt mit Aluminiumrohr und Signalecken.

 Höhe-
punkt
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sitzstock praktus 
kastanie   
 
 
stabiler Jagdsitzstock mit sicherem glocken- 
verschluss, rundhakengriff und unterteil aus 
edelkastanie, braun gebeizt und seidenmatt  
lackiert, echter ledersitz, mit segeltuch hinter-
legt. Mit tellerzwinge.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe braun/schwarz  
Länge ca. 92–96 cm  
Eigengewicht ca. 1.100 g  
 
Art.-Nr. 50300

sitzstock praktus 
schäferhaken  eiche   
 
 
Jagdsitzstock mit sicherem glockenverschluss, 
rundhakengriff mit schäferhaken und unter- 
teil aus eiche, aus eigener Plantage geerntet, 
echter ledersitz, mit segeltuch hinterlegt.  
Mit tellerzwinge.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe braun/schwarz  
Länge ca. 92–96 cm  
Eigengewicht ca. 1.200 g  
 
Art.-Nr. 50301

sitzstock praktus 
kastanie   
HöHenverstellBar  
 
Jagdsitzstock mit sicherem glockenverschluss, 
rundhakengriff aus edelkastanie, teilbar, 
höhenverstellbares und drehbares unterteil aus 
aluminiumrohr, echter ledersitz, mit segeltuch 
hinterlegt. Mit tellerzwinge.  
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe braun/schwarz  
Länge ca. 90–108 cm  
Eigengewicht ca. 1.100 g  
 
Art.-Nr. 50300-V

outdoor240



o
u

t
d

o
o

r

sitzstock praktus 
mit derbYGriff  
HöHenverstellBar  
 
Jagdsitzstock mit sicherem glockenverschluss, 
Derbygriff aus buche, teilbar, höhenverstellbares 
und drehbares unterteil aus aluminiumrohr, 
echter ledersitz, mit segeltuch hinterlegt.  
Mit tellerzwinge.   
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe braun/schwarz  
Länge ca. 90–108 cm  
Eigengewicht ca. 1.100 g  
 
Art.-Nr. 50302

DreiBein-ansitzstuHl 
trioled ,  sitzHöHe ca. 65  cM  
 
 
Dreibein-ansitzstuhl mit derbem ledersitz, 
sitzhöhe ca. 65 cm, streben aus massivem  
hartholz, mit umhängegurt aus leder.  
Mit klappbaren tellerzwingen.   
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe natur/braun  
Länge ca. 80 cm  
Sitzhöhe ca. 65 cm 
Eigengewicht ca. 2.800 g  
 
Art.-Nr. 50304

DreiBein-ansitzstuHl 
trioled ,  sitzHöHe ca. 80  cM  
 
 
Dreibein-ansitzstuhl mit derbem ledersitz, 
sitzhöhe ca. 80 cm, streben aus massivem  
hartholz, mit umhängegurt aus leder.  
Mit klappbaren tellerzwingen.   
 
 
Körpergewicht bis 130 kg  
Farbe natur/braun  
Länge ca. 95 cm  
Sitzhöhe ca. 80 cm 
Eigengewicht ca. 3.200 g  
 
Art.-Nr. 50304-1

praktus unD DreiBein
funKtiOnell unD Stabil
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zielstock HirscHHorn-
Gabel  zweiteiliG  
 
exklusiver zweiteiliger zielstock mit echter 
hirschhorngabel, haselstock aus eigener  
Plantage, stabil verarbeitete verschraubung, 
handgefertigt, seidenmatt lackiert, mit leder- 
riemen. Mit combi-spike.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe rindenecht/natur  
Länge ca. 160–170 cm  
Eigengewicht ca. 680 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 8049

zielstock hirschhornGabel zweiteiliG
DaS OriGinal

„Für unseren Zielstock legen wir uns bei GASTROCK gerne ins Zeug. 
Wir verschrauben, verkleben und verkeilen, bis jede Hirschhorngabel 

passgenau mit dem Haselstock verbunden ist. Den richtigen Schuss zu finden, 
ist dabei die hohe Kunst. Wir nehmen uns die Zeit, denn nur so entsteht 

unser unerreichtes Original.“

Dirk Ludolf, Produktionsleiter in Oberrieden

 Höhe-
punkt

JubiläumskataloG .  gastrocK-stöcKe 243



zielstock HirscHHorn-
Gabel  einteiliG  
 
exklusiver einteiliger zielstock mit echter, hand-
verlesener hirschhorngabel, stabiler haselstock 
aus eigener Plantage, handgefertigt, seidenmatt 
lackiert, mit lederriemen. Mit combi-spike.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe rindenecht/natur  
Länge ca. 160–170 cm  
Eigengewicht ca. 550 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 8048

zielstock HirscHHorn-
Gabel  dreiteiliG  
 
exklusiver dreiteiliger zielstock mit echter 
hirschhorngabel, haselstock aus eigener 
Plantage, stabil verarbeiteten verschraubungen, 
handgefertigt, seidenmatt lackiert, mit leder-
riemen. Mit combi-spike.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe rindenecht/natur  
Länge ca. 160–170 cm  
Eigengewicht ca. 700 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 8049-1

zielstöcke
JaGDbeGleiter mit eChtem hirSChhOrn
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zielstöcke aus naturgewachsenem holz, 
wie z. b. hasel oder Kastanie,  

klappern nicht beim Pirschen. sie  
sind traditionelle begleiter bei jedem 
reviergang, schnell aufgestellt und  

bieten eine saubere auflage.

zielstock Doppelzielstütz  
teilbar  
 
teilbarer zielstock aus edelkastanie, durch die 
zwei verschraubten stöcke ergibt sich nach dem 
aufklappen eine sichere auflage, braun gebeizt 
und seidenmatt lackiert. Mit combi-spike.   
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe braun gebeizt  
Länge ca. 165–180 cm   
Eigengewicht ca. 680 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 8051

zielstock dreibein  
standfest  
 
Dreiteiliger zielstock aus hasel oder edelkastanie 
mit rinde, gummiband zum Fixieren, verbunden 
durch eine lederschlaufe, nach dem aufklappen 
standfest und eine sichere auflage.  
Mit combi-spike.   
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe rindenecht/natur  
Länge ca. 165–180 cm   
Eigengewicht ca. 970 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 8052

zielstöcke
FÜr Den sicheren schuss
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Die sehr seltenen und naturgedrehten 
stöcke mit echtem hirschhorngriff stehen 

nur in begrenzter zahl zur verfügung.  
Die hirschhorn-augsprosse wird 

 individuell auf den Durchmesser des 
schusses ausgesucht und angepasst.
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wanderstock hirschhorn  
kastanie  
 
zünftiger Wanderstock aus edelkastanie  
mit echter hirschhorn-augsprosse, stabile 
verbindung mit vernickelter, ziselierter  
rosette, geflammt und seidenmatt lackiert.  
Mit vernickelter spitzzwinge.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe geflammt/natur  
Länge ca. 90–95 cm  
Eigengewicht ca. 600 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5049

treiBerstöcke
unerlässlich FÜr Den JagDhelFer

treiberstock kastanie  
oliv  
 
solider treiberstock aus edelkastanie, hand- 
gefertigt, mit hubertus-stocknagel und leder-
riemen, olivgrün gebeizt und seidenmatt lackiert. 
Mit combi-spike.   
 
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe olivgrün gebeizt  
Länge ca. 90–100 cm  
Eigengewicht ca. 340 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1813, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 50901

wanderstock hirschhorn  
kastanie,  Doppelt GeDreHt  
 
zünftiger Wanderstock aus Kastanienholz mit 
echter hirschhorn-augsprosse, stabile verbin-
dung, vernickelte, ziselierte rosette, seidenmatt 
lackiert. Mit vernickelter spitzzwinge.  
 
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe dunkel geflammt  
Länge ca. 90–95 cm  
Eigengewicht ca. 750 g  
Zubehör art.-nr. 1712, 1713, 1801–1805  
 
Art.-Nr. 5049-1

coMBi-spike
Art.-Nr.  

1712,  1713

spitzzWinGe
Art.-Nr.  

1801–1805
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alpenstanGe Hasel  
zweiteiliG  
 
handgefertigte, zweiteilige alpenstange (staxl-
stecken) aus haselholz, rindenecht und seiden-
matt lackiert. angepasste und stabil verarbeitete, 
schwarz-eloxierte aluminiumverschraubung. 
Dünnes ende immer mit gummipuffer, dickes 
ende spitze nach Wahl.  
 
Körpergewicht bis 100 kg  
Farbe rindenecht  
Länge ca. 170–190 cm   
Eigengewicht ca. 900 g  
Zubehör art.-nr. 1908, 1801–1805, 1704,  
1704-1, 18400, 18401  
 
vernickelte spitzzWinGe
art.-nr. 8021

Geschmiedeter stachel
art.-nr. 8021-S

HanDGescHMieDete,  
Massive spitze
art.-nr. 8021-G

alpenstanGen
bergstöcKe FÜr Die sichere Pirsch

Unsere Alpenstangen – in Expertenkreisen auch „Staxlstecken“ genannt – werden zum Teil in  
unserer Plantage speziell ausgesucht und geerntet. Das Haselholz ist besonders stabil und den-

noch leicht. Die Besonderheit dieser Kollektion stellen die äußerst selten zu findenden Schwarz-
dornschüsse, aus denen wir unsere einteiligen Alpenstangen SCHWARZDORN fertigen. Diese 

absolut hochwertigen und seltenen Jagdbegleiter sind ein Blickfang für den individuellen Jäger.

wählen  
sie ihre

WunscHspitze

HanD- 
GescHMieDete,  
Massive spitze

Geschmiedeter 
stachel

vernickelte  
spitzzWinGe

< <
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alpenstanGe Hasel   
einteiliG  
 
handgefertigte, einteilige alpenstange (staxl-
stecken) aus stabilem haselholz, rindenecht und 
seidenmatt lackiert. Dünnes ende immer mit 
gummipuffer, dickes ende spitze nach Wahl.  
 
Körpergewicht bis 120 kg  
Farbe rindenecht  
Länge ca. 170–190 cm   
Eigengewicht ca. 800 g  
Zubehör art.-nr. 1908, 1801–1805, 1704,  
1704–1, 18400, 18401  
 
vernickelte spitzzWinGe
art.-nr. 8020

Geschmiedeter stachel 
Art.-Nr. 8020-S 

HanDGescHMieDete,  
Massive spitze
Art.-Nr. 8020-G

alpenstanGe  
schwarzdorn  einteiliG  
 
exklusive rarität aus dem hause GaStrOCK. 
einteilige alpenstange (staxlstecken) aus schwarz-
dorn, handgefertigt, rindenecht und seidenmatt 
lackiert. Mit gummipuffer und handgeschmiede-
ter, massiver spitze.   
 
Körpergewicht 120 kg  
Farbe rindenecht  
Länge ca. 170–190 cm   
Eigengewicht ca. 960 g  
Zubehör art.-nr. 1908, 1801–1805, 1704, 
1704–1, 18400, 18401  
 
Art.-Nr. 8022-G 

Gamsläuten
Das unbeabsichtigt vom Jäger 

verursachte,  klirrende geräusch, das 
entsteht,  wenn die eiserne spitze des 

bergstockes an steinen anstößt. unsere 
alpenstangen sind speziell für die berg-
jagd konzipiert. um das gamsläuten zu 

vermeiden, sind alle unsere alpenstangen  
an einem ende mit einem gummipuf-

fer für die leise Pirsch ausgestattet. am 
anderen ende befindet sich je nach 

ausführung  eine robuste eisenspitze.

JubiläumskataloG .  gastrocK-stöcKe 249



250

„Bis ins letzte Detail: 
Mit gutem Zubehör 
runden wir unseren 
guten Service ab.“

Jens Hiebental, 
Versandleiter

zuBeHör
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das drum und dran für den stock
zubehör. accessoires. DisPlaYs.

gastrocK bietet ein umfangreiches sortiment an hochwertigem und professionellem 
zubehör. unsere „original teile“ sind passgenau und von höchster Qualität.  

langlebigkeit, sicherheit, stabilität und solidität stehen dabei an erster stelle.  
Das zubehörprogramm erstreckt sich über eine vielzahl von gummipuffern,  

Krückenkapseln und stockspitzen über stockschlaufen, stockhalter und stocktaschen 
bis hin zu einer großen auswahl an verkaufsständern.
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GuMMipuFFer  
Für scHirMe unD stöcke

VE 10 stück

1905-G 16 mm, grau
1906-G 18 mm, grau
1907-G 20 mm, grau

Verkaufsverpackung à 2 stück

V1905-G 16 mm, grau
V1906-G 18 mm, grau
V1907-G 20 mm, grau

GuMMipuFFer  
Für scHirMe unD stöcke

VE 10 stück

1901-B 8 mm, braun
1904-B 14 mm, braun
1905-B 16 mm, braun
1906-B 18 mm, braun
1907-B 20 mm, braun

Verkaufsverpackung à 2 stück

V1901-B 8 mm, braun
V1904-B 14 mm, braun
V1905-B 16 mm, braun
V1906-B 18 mm, braun
V1907-B 20 mm, braun

GuMMipuFFer  
Für scHirMe unD stöcke

VE 10 stück

1901-S 8 mm, schwarz
1902-S 10 mm, schwarz
1903-S 12 mm, schwarz
1904-S 14 mm, schwarz
1905-S 16 mm, schwarz
1906-S 18 mm, schwarz
1907-S 20 mm, schwarz
1908-S 22 mm, schwarz

Verkaufsverpackung à 2 stück

V1901-S 8 mm, schwarz
V1902-S 10 mm, schwarz
V1903-S 12 mm, schwarz
V1904-S 14 mm, schwarz
V1905-S 16 mm, schwarz
V1906-S 18 mm, schwarz
V1907-S 20 mm, schwarz
V1908-S 22 mm, schwarz

proFessionelles zuBeHör
paSSGenau unD hOChWertiG

scHlank-GuMMipuFFer  
„karo“ mit stahleinlaGe

VE 10 stück

1944-S 14 mm, schwarz
1945-B 16 mm, braun
1945-G 16 mm, grau
1945-S 16 mm, schwarz
1946-B 18 mm, braun
1946-S 18 mm, schwarz

Verkaufsverpackung à 2 stück

V1944-S 14 mm, schwarz
V1945-B 16 mm, braun
V1945-G 16 mm, grau
V1945-S 16 mm, schwarz
V1946-B 18 mm, braun
V1946-S 18 mm, schwarz

scHlank-GuMMipuFFer  
„karo“

VE 10 stück

1934 14 mm, schwarz 
1935 16 mm, schwarz
1936 18 mm, schwarz
1937 20 mm, schwarz

Verkaufsverpackung à 2 stück

V1934 14 mm, schwarz 
V1935 16 mm, schwarz
V1936 18 mm, schwarz
V1937 20 mm, schwarz

ersatzGuMMipuFFer  
Für spike plus

1905-W 16 mm, braun
1906-W 18 mm, braun
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krückenkapsel  
mit stahleinlaGe

VE 10 stück

1601-G 16 mm, grau
1602-G 18 mm, grau
1603-G 20 mm, grau
1604-G 22 mm, grau
1605-G 25 mm, grau

Verkaufsverpackung à 2 stück

V1601-G 16 mm, grau
V1602-G 18 mm, grau
V1603-G 20 mm, grau
V1604-G 22 mm, grau
V1605-G 25 mm, grau

krückenkapsel  
mit stahleinlaGe

VE 10 stück

1601-S 16 mm, schwarz
1602-S 18 mm, schwarz
1603-S 20 mm, schwarz
1604-S 22 mm, schwarz
1605-S 25 mm, schwarz

Verkaufsverpackung à 2 stück

V1601-S 16 mm, schwarz
V1602-S 18 mm, schwarz
V1603-S 20 mm, schwarz
V1604-S 22 mm, schwarz
V1605-S 25 mm, schwarz

v1714 ersatzpuFFer  

gummipuffer, 12 mm, schwarz, speziell  
für teleskop-stock Flora (artikel 40230).

VE 2 stück

v1912 ersatzpuFFer

gummipuffer, 12 mm, schwarz, speziell  
für vario-combi (artikel 3096).

VE 2 stück

GuMMipuFFer
mit stahleinlaGe
Für Metallstöcke
 
VE 10 stück
 
1905-F-B 16 mm, braun
1906-F-B 18 mm, braun
 
Verkaufsverpackung á 2 stück
 
V1905-F-B 16 mm, braun
V1906-F-B 18 mm, braun

GuMMipuFFer
mit stahleinlaGe
Für Metallstöcke
 
VE 10 stück
 
1905-F-S 16 mm, schwarz
1906-F-S 18 mm, schwarz
 
Verkaufsverpackung á 2 stück
 
V1905-F-S 16 mm, schwarz
V1906-F-S 18 mm, schwarz
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9011 ablänGvorrichtunG
 

Mit Führung, Feinsäge, bandmaß, tesafilm, 
antirutschmatte und bedienungsanleitung. 
zum einfachen zusägen von holzstöcken auf 
die passende länge.

4004 reflektierendes band

reflektierende 3M-spezialfolie, selbstklebend.  
gibt ihrem stock mehr sicherheit im Dunkeln.

4003 stockhalter

clip aus Kunststoff mit Moosgummipad,  
für sicheren halt des stockes an festen  
gegenständen.

4008 stockhalter „inGrid“

clip aus elastischem Kunststoff mit verchromter 
stahlmanschette, lange seite zum einhängen,  
kurze seite zum aufhängen.

krückenkapsel  
Mit spikes unD scHutzkappe

4002-G16 16 mm, grau
4002-G18 18 mm, grau
4002-G20 20 mm, grau

4002-e ersatz-scHutzkappe
Grau

4002 eiskralle
 

Klappbare eiskralle zum montieren an gehhilfen  
mit einem Durchmesser von 16-22 mm, mit  
5-Dorn-spitze aus edelstahl.

9086 MaGnet-stockHalter-set

Das set besteht aus einer schwarzen stockschlaufe 
mit befestigungsclip und integriertem Magnet für 
stöcke mit einem Durchmesser von 19 – 22 mm, 
sowie einer magnetischen, selbstklebenden Platte 
mit reflektierendem rahmen. 

1958 ersatzpuFFer

Wechselgummipuffer mit verschleißanzeige  
für Dr. cane-stöcke

triGon

spezialgummipuffer, der ihren stock zu einer 
eleganten „Dreifuß-gehstütze“ macht. Der stock 
kann allein aufrecht stehen und bietet mehr 
sicherheit beim gehen. Die flexible laufsohle 
dämpft jeden schritt.

1940 16 mm, schwarz
1940-1 18 mm schwarz

nützlicHes zuBeHör
paSSGenau unD hOChWertiG
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stanDarD-stockscHlauFe

einfache stockschlaufe mit elastikband für stöcke 
und Schirme.

VE 10 stück

4001-B braun
4001-S schwarz

Verkaufsverpackung à 1 stück

V4001-B braun
V4001-S schwarz

patent-stockscHlauFe

stockschlaufe mit Druckknopfbefestigung, passend 
für stöcke und schirme, bei denen herkömmliche 
schlaufen nicht übergezogen werden können.

4000-B braun
4000-S schwarz

stockschlaufe  
aus kunstleder

stockschlaufe aus Kunstleder mit befestigungsclip 
aus Kunststoff für stöcke mit einem Durchmesser 
von 19–22 mm.

4009-B braun
4009-S schwarz

korDel-stockscHlauFe

hochwertige stockschlaufe aus gegeneinander 
geführten und verflochtenen Fadengruppen, mit 
elastischem gummiband. Made in germany.

VE 10 stück

9085 braun
9085-1 hellbeige
9085-2 grau
9085-3 mahagonirot
9085-4 schwarz

Verkaufsverpackung à 1 stück

V9085 braun
V9085-1 hellbeige
V9085-2 grau
V9085-3 mahagonirot
V9085-4 schwarz

9085-9 scHlauFenDisplay

verkaufsdisplay gefüllt mit je 10 hochwertigen 
Kordel-stockschlaufen in den Farben braun,  
hellbeige, grau, Mahagonirot und schwarz.
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Der FaMica vereint sowohl schuhanzieher als 
auch schuhauszieher in einem. Der hufeisenförmige 
schuhauszieher hilft ihnen ohne lästiges bücken aus 

den schuhen heraus. Mit dem langen schuhlöffel 
am anderen ende gelangen sie bequem in ihre 

Schuhe hinein.

Der hufeisenförmige auszieher dient gleichzeitig als 
standfuß. Mit seiner gesamtlänge von 76 cm ist ihr 

persönlicher „schuh-butler“ immer griffbereit.   

Der Montageaufwand ist gering, da lediglich die 
aluminiumstange in den schuhauszieher gesteckt 
und mittels einer schraube fixiert werden muss.

1690 FaMica scHuHan- 
 und auszieher

schuhlöffel und schuhauszieher aus grauem  
Kunststoff, Mittelteil aus aluminium. 

Maße 76 cm

schuhbutler
an- unD ausziehhilFe
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1399 kratzhand 
und schuhhorn

VE 4 stück (2 natur/2 braun)

Kratzhand und schuhlöffel aus hochwertigem acetat 
im corno-horn-look mit stiel aus massiver buche. 
länge ca. 55 cm.

1694 koMFort-  
schuhanzieher

aus hochwertigem Padoukholz, aus einem stück
gearbeitet, mit langem, rundem griff und leder-
schlaufe. länge ca. 60 cm.

1695 exklusiver koMFort- 
schuhanzieher
 
aus hochwertigem Kautschukholz, aus einem stück 
gearbeitet, mit langem griff und leder- 
schlaufe. länge ca. 60 cm.

10011 stoFFtascHe, kariert

innenseitig gummierte stofftasche für Faltstöcke  
in beige kariertem Design, mit reißverschluss  
und tragegurt. 

Maße 34 x 12/14 cm.

10011-4 stoFFtascHe, scHWarz
 

innenseitig gummierte stofftasche für Faltstöcke  
mit abgesetztem leder-logo, mit reißverschluss  
und tragegurt. 

Maße 34 x 18 cm.

10011-2 Gesteppte stoFFtascHe

schwarze, gesteppte stofftasche für große  
Faltstöcke, mit Kordelzug und tragegurt. 

Maße 35 x 18 cm

10011-0 Gesteppte stoFFtascHe

schwarze, gesteppte stofftasche für Faltstöcke,  
mit reißverschluss und tragegurt. 

Maße 33 x 16 cm

10011-1 Gesteppte stoFFtascHe

burgunderrote, gesteppte stofftasche für Faltstöcke,  
mit reißverschluss und tragegurt. 

Maße 33 x 16 cm

10015 GescHenkverpackunG 
 

bedruckte Faltschachtel mit tragegriff  
für einen stock oder schirm.

4007 halteklammer  
Für Faltstöcke

spezial-halteklammer für stabile Faltstöcke  
mit rohrdurchmesser 22/19 mm.

4007-1 HalteklaMMer Für 
scHlank-Faltstöcke 

spezial-halteklammer für schlanke Faltstöcke  
mit rohrdurchmesser 19/16 mm.
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s4412 verkaufsständer  
„theo“

verkaufsdisplay für 20 stöcke. Die spezielle bauart 
des Displays erleichtert das entnehmen und zurück-
stellen der stöcke und bietet zudem volle ansicht.

Material Massivholz
Farbe natur
Maße l/b/h ca. 63 x 30 x 91 cm
Sonstiges auch für schirme

s4412-4 verkauFsstänDer 
„theo“

verkaufsdisplay für 20 stöcke. Die spezielle bauart 
des Displays erleichtert das entnehmen und zurück-
stellen der stöcke und bietet zudem volle ansicht.

Material Massivholz
Farbe braun/schwarz
Maße l/b/h ca. 63 x 30 x 91 cm
Sonstiges auch für schirme

s4414 verkaufsständer
„terrazzo“

verkaufsdisplay für 32 stöcke. großes Wanddisplay 
in 4 etagen aufgeteilt.

Material MDF-Platte
Farbe braun/schwarz
Maße l/b/h ca. 74 x 52 x 148 cm

HocHWertiGe Displays
FÜr Die ProFessionelle Darstellung

s5024-n verkauFsstänDer 
„rondo“

rundes verkaufsdisplay aus hochwertigem  
massivem holz für 6 stöcke oder schirme.

Material Massivholz
Farbe natur
Maße l/b/h ca. 28 x 28 x 135 cm

s5024-1 verkauFsstänDer 
„rondo“

rundes verkaufsdisplay aus lackiertem, hochwerti-
gem MDF-Material für 6 stöcke oder schirme.

Material MDF-Platte
Farbe braun-schwarz
Maße l/b/h ca. 28 x 28 x 135 cm

s5025 verkaufsständer  
„fächer“

verkaufsdisplay für 7 stöcke. Die besondere 
anordnung garantiert eine attraktive Präsentation 
der Stöcke.

Material Massivholz
Farbe kirschbaumfarben
Maße l/b/h ca. 41 x 26 x 66 cm
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s5071 verkaufsständer 
„linea“

verkaufsdisplay für 10 stöcke. Wanddisplay  
mit geradlinigem Design aus massivem holz.

Material Massivholz
Farbe kirschbaumfarben
Maße l/b/h ca. 77 x 22 x 54 cm

s5072 verkaufsständer 
„etaGere“

verkaufsdisplay für 23 stöcke aus massivem holz. 
viele stöcke auf kleinstem raum durch dreireihige 
stufenanordnung.

Material Massivholz  
Farbe kirschbaumfarben
Maße l/b/h ca. 60 x 26,5 x 66 cm

s5073 verkaufsständer 
„Quadro“

Platzsparendes verkaufsdisplay für 16 stöcke,  
aus lackiertem, hochwertigem MDF-Material. 

Material MDF-Platte
Farbe braun/schwarz
Maße l/b/h ca. 31 x 31 x 121 cm

s5073-W verkauFsstänDer 
„Quadro“

Platzsparendes verkaufsdisplay für 16 stöcke,  
aus lackiertem, hochwertigem MDF-Material. 

Material MDF-Platte
Farbe weiß
Maße l/b/h ca. 31 x 31 x 121 cm

s5074 verkaufsständer  
„tourneo“, DreHBar

hochwertiges verkaufsdisplay für 24 stöcke  
plus 6 Faltstöcke. Drehbares Display mit aufbau  
für Faltstöcke.

Material MDF-Platte
Farbe braun/schwarz
Maße l/b/h ca. 52 x 52 x 160 cm
Sonstiges auch für schirme
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scHrauBstacHel-Garnitur
 

geschmiedeter schraubstachel mit brünierter  
zwingenhülse aus Messing in verschiedenen  
Durchmessern.

1704 26–30 mm

BerGstock-Garnitur
 

schwarze, pulverbeschichtete aluhülse mit 
schraubstachel aus geschmiedetem stahl  
und 22-mm-gummipuffer, für alpenstangen.

1706 33 mm
1706-1 35 mm

spitzzWinGe, 
berGstockzwinGe

tiefgezogene Metallzwinge mit massiver,  
vernickelter spitze für Wanderstöcke,  
mit loch für stiftbefestigung.

1801 13–15 mm
1802 16–18 mm
1803 19–22 mm
1804 23–26 mm
1805 28–30 mm

tellerzwinGe
 

schwarze tellerzwinge für sitzstöcke, tellerdurch-
messer 80 mm, 20-mm-bohrung, faserverstärkter 
spezialkunststoff.

18300 20 mm

scHMieDespitze  
Für alpenstanGen

handgeschmiedete, brünierte stahlspitze  
aus vollem Material gedreht.

18400 30 mm außendurchmesser
18401 32 mm außendurchmesser
18402 34 mm außendurchmesser
18403 36 mm außendurchmesser

GeWinDeteil Für BerGstöcke

schwarzbrüniertes gewindeteil aus aluminium  
für bergstöcke, bohrung Ø 20 mm, mit löchern  
für schraubbefestigung.

10009-1 24 mm außendurchmesser
10009-2 26 mm außendurchmesser

GeWinDeteil Für BerGstöcke

schwarzbrüniertes gewindeteil aus aluminium  
für bergstöcke, bohrung Ø 23 mm, mit löchern  
für schraubbefestigung.

10009-3 28 mm außendurchmesser
10009-4 30 mm außendurchmesser
10009-5 32 mm außendurchmesser

BerGstockzuBeHör
SOliDe unD Stabil

stuMpFzWinGe
 

tiefgezogene zwinge mit flachem boden  
aus Messing in antiker ausführung.

1701 13–15 mm
1702 16–19 mm
1703 20–28 mm 
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1505 laserGravur motiv

eingelaserte Motive wie edelweiß oder tanne  
bzw. nach Kundenwunsch.

1506 laserGravur ortsname

eingelaserte ortsnamen oder buchstaben.  
bis 12 zeichen.

1508 laserGravur loGo

eingelasertes, individuell anpassbares logo  
nach Kundenwunsch.

coMBi-spike-Garnitur
 

set in verkaufsverpackung bestehend aus Kunst-
stoffhülse mit stahlschraube und gummipuffer.

1712 19–22 mm
1713 23–26 mm

ersatzGuMMipuFFer  
coMBi-spike

ersatzgummipuffer für combi-spikes  

VE à 2 stück

v1709

Gravuren

sonstiGe werbemittel
FlYer, Poster, auFsteller

Wir bieten ihnen zur Kommunikation in ihren geschäftsräumen 
verschiedene Drucksachen an. 

bitte informieren sie sich über die aktuellen Werbemittel 
gern direkt bei ihrem zuständigen berater.
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„Zuhören, 
verstehen und 

helfen: Das ist für 
mich optimale 

Kundenberatung.“
Daniel Simon, 
Verkaufsleiter

beratunG262
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proFessionelle BeratunG
infOrmativ. verKaufSförDernD. 

zertiFiziert.
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Der rundhaken ist die klassische griff-
form des spazier- und Wanderstocks. Der 
aus einem stück holz gebogene halbrunde 
griff war einst der inbegriff des stockma-
chens. Der elegante rundhakenstock lässt 
sich leicht über den arm hängen.

Der Fritz-Griff, benannt nach dem „alten 
Fritz“, wurde als erster spezieller stützgriff 
für die arthritischen hände des Preußen-
königs Friedrich ii. entwickelt.

Der DerBy-Griff ist sanft geschwungen. 
Mit seiner abgerundeten nase hält er auch 
über den arm gehängt. Der DerbY ist der 
meistbenutzte stockgriff in europa.

Der ergonomische DerBy-Griff hat  
einen extrabreiten griffrücken und bietet  
somit eine größere handauflage. er ist 
auch für größere hände geeignet und 
passt besonders komfortabel für die rech-
te und linke hand.

Der elegante handfacon-derbY wurde  
als erster anatomischer DerbY-griff von 
der Firma sauer konzipiert. sein breiter 
griff rücken ist seitlich geneigt, speziell für 
die rechte oder linke hand.

Der kleine anatomische coMFort-Griff 
ist speziell für die rechte oder linke hand 
geformt. er sorgt für eine gute Druckver-
teilung in der gesamten handfläche und 
bietet einen besonders hohen stützkomfort.

Der fischer-Griff wurde nach seinem  
erfinder benannt, dem österreichischen 
arzt Dr. Fischer. er ist anatomisch geformt 
speziell für die rechte oder die linke hand. 
seine extrabreite griffschale sorgt für eine 
optimale Druckverteilung auf handfläche 
sowie handballen und bietet maximale 
unterstützung. Fischer-stöcke werden 
oft paarweise benutzt.

Der relax-Griff vereint die vorzüge 
der kleinen anatomischen griffe und der 
Fischer -griffe. Die stützlast liegt direkt 
auf dem schuss, wobei die hand entspannt  
auf der großen grifffläche Platz findet. 
auch wenn man den griff fest umgreift, 
bleiben hand und unterarm entspannt. 

Der knauf-Griff hat meist eine halbrunde 
und kugelartige Form. er wird vorwiegend 
als frackstock oder accessoire verwendet. 
es gibt ihn in verschiedenen ausführungen 
und materialien.

GriffleXikon
alle Griffe auf einen bliCK.
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Mit beiden Beinen fest im Leben stehen: Der Gehstock unterstützt Sie beim Gehen  
in Innenräumen und außerhalb des Hauses. Damit Sie sich mit Ihrem Stock in der Hand 

jederzeit sicher fühlen, empfehlen wir Ihnen, sich von Ihrem Fachhändler oder  
Pflegepersonal in die Benutzung des Gehstockes einweisen und die funktionsgerechte 

Einstellung vornehmen zu lassen.

perFekt Beraten sein
irgenDein stocK? nein: ihr stocK!

richtiG traGen

nur Mittel-, ring- und kleiner Finger  um-
schlie ßen den griff, zeigefinger und Dau-
men berühren ausgestreckt den griff ansatz 
am stock. benutzen sie den gehstock auf 
der seite, die sich gegenüber dem verletz-
ten oder zu schonenden bein befindet, 
setzen sie dabei den stock gleichzeitig  mit 
dem gegenüberliegenden bein auf. Führen 
Sie den Gehstock immer nahe am Körper, 
nicht schräg nach außen. Dabei ist es sehr 
wichtig, das gewicht möglichst senkrecht 
auf den stock zu lagern.

stöcke kürzen

nicht verstellbare stöcke werden mit einer  
säge gekürzt. eine entsprechende abläng-
vorrichtung finden sie in unserem Pro-
gramm unter der artikelnummer 9011 auf 
seite 197. Metallstöcke können unabhängig 
von der höhenverstellung zusätzlich mit 
einem handelsüblichen rohrschneider ge-
kürzt werden.

auf anfrage erhalten sie diesen ebenfalls 
von GaStrOCK.

in beiden Fällen entfernen sie vorher den 
gummipuffer, kürzen dann den stock auf 
die entsprechende länge und stecken den 
gummipuffer wieder auf.

bei holzstöcken umkleben sie die schnitt-
fläche mit tesafilm, um das einreißen des 
lackes beim sägen zu vermeiden.

richtiG messen

Als Faustformel für die richtige Stock-
länge gilt: halbe Körpergröße.

Damit sie sich optimal aufstützen können,  
muss der stock ihrer Körperhöhe ange-
passt werden – ansonsten drohen lang-
fristig Fehlhaltungen. er sollte ihnen eine 
aufrechte haltung bei leicht angewinkel-
tem ellbogen ermöglichen.

stellen sie sich mit ihren alltäglichen stra-
ßenschuhen gerade hin, lassen sie die arme  
locker nach unten hängen und messen sie 
von der handwurzel (handgelenk) bis zum 
boden. Das ist die gesamtlänge inklusive  
griff. Der stock wird bis zur höhe des 
handgelenkknöchels gekürzt, stöcke mit 

„Fischergriff“ oder stöcke, die als Paar be-
nutzt werden, sollten ca. 4 cm länger sein.
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materialkunde
Klappern bei metallStöCKen

Was tun, Falls Der  
metallstock  
klappern sollte?

es gibt hier eine einfache lösung. in der 
Feststellschraube zwischen dem oberen 
und unteren rohrteil befindet sich ein 
schmaler, offener Plastikring. Dieser ring 
wird bei anziehen der Feststellschraube 
zwischen die rohrteile geklemmt und 
vermeidet so lästiges Klappern.

ricHtiG pFleGen
lanGe lebenSDauer

laGerunG
lagern sie ihren stock nicht in direkter 
sonneneinstrahlung oder an einer heißen 
Wärmequelle (heizkörper oder ähnliches).

reiniGunG
reinigen sie ihren stock mit einm weichen, 
leicht angefeuchtetem tuch – aber bitte 
nicht unter fließendem Wasser.

silberGriffe
silbergriffe und versilberte griffe können 
mit der zeit etwas anlaufen. sie lassen 
sich mit einem handelsüblichen silber-
putztuch oder silbermittel pflegen und 
reinigen.

feuchtiGkeit 
ihr stock sollte möglichst nicht bei starkem 
regen oder auf sehr feuchtem untergrund 
benutzt werden.

GuMMipuFFer
gummipuffer am stockende sind ver-
schleißartikel. sie müssen regelmäßig aus-
getauscht werden und sind bei uns als zu-
behör erhältlich. 

schützen
schützen sie ihren stock gegen umfallen  
indem sie eine unserer hochwertigen 
schlaufen oder stockhalter benutzen.

üBerprüFunG
lassen Sie ihren Gehstock mindestens 
einmal im Jahr von einem Fachhändler 
überprüfen.
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www.Gastrock.de
Die zentrale aDresse

stillstand können und wollen wir nicht. 
gastrocK geht gerne neue Wege und 
setzt neben tradition auf innovation. zur 
Weiterentwicklung von unternehmen und 
Marke gehört es, für einen im digitalen 
zeitalter angemessenen onlineservice zu 
sorgen. Pünktlich zum Jubiläumsjahr ist 
unser internetauftritt www.gastrock.de 
mit hohem aufwand modernisiert wor-
den. Das ergebnis kann sich auf jedem 
nur erdenklichen endgerät sehen lassen. 
es passt perfekt zum erscheinungsbild 
unseres unternehmens. Die neue in-
ternetpräsenz von gastrocK ist ser-

viceorientiert konzipiert, unterstützt ein 
zeitgemäßes einkaufen und stärkt unsere 
Marke. im internet und in diesem Katalog 
gilt: gastrocK steht für ein hohes Maß 
an transparenz. Wir werben mit schönen 
bildern von echten menschen aus unserer 
region. Der Webauftritt und ein darin in-
tegrierter imagefilm gewähren ehrliche 
einblicke in unser traditionsunternehmen.
www.gastrock.de ist die zentrale adresse  

– vor allem für Fachhändler, die sich detail-
liert informieren und dank einer benutzer-
freundlichen login-Funktion zeitgemäß 
einkaufen möchten. 

was Gastrock online 
zu Bieten Hat, ist  

reGelmässiG einen  
besuch wert.

is
to
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zertifizierunG
ausgezeichnet.

unsere Produkte halten jedem test stand 
– externen Prüfungen sehen wir entspre-
chend gelassen entgegen. sichtbarer  aus-
druck unseres Qualitätsanspruchs sind da-
bei die zertifizierungen nach Din en iso 
9001 und Din en iso 13485.

um unsere standards nach eigenen an-
sprüchen hochzuhalten, gehen wir aber 
noch einen schritt weiter: Wir führen inter-
ne audits und regelmäßige Produktstich-
proben durch. zu diesem zweck setzen wir 
unsere eigens entwickelte testmaschine 
ein, die an unseren Stöcken maximale und 
dynamische Druckbelastungen ausübt.

hilfsmittelnummern

holzstöcke allgemein
10.50.01.0001

Metallstöcke ohne anatomischen Griff 
10.50.01.1014

Metallstöcke mit anatomischen Griff
10.50.01.2025

blindentaststock
07.50.01.1099

toilettenstühle
33.40.04.1001

Prüfendes auge: 
unser Mitarbeiter ludger kontrolliert 

jeden stock mit geschultem blick.
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Der letzte check von Jens, unserem 
versandleiter vor dem aussenden 

an den Kunden.

269JubiläumskataloG .  gastrocK-stöcKe



sonstiGes270

1102
1102-0
1102-1
1102-4
1102-6
1102-7
1104
1109
1125
1125-0
1132-4
1133
1135-4
1136
1137
1138
1140
1153
1160
1161
1163
1165
1166-1
1166-2
1166-3
1185-07
1185-24
1185-41
1185-43
1186-24
1186-41
1186-43
1187-6
1188-1
1190-1
1191
1191-2
1192
1193
1194
1195
1196
1198-0
1198-1
1198-2
1198-3
1199-0
1199-1
1199-2
1199-3
1240
1293
1294
1302
1302-0
1302-1
1303
1303-1
1303-4
1304
1304-1
1304-4
1305
1307
1307-1
1307-4
1308
1308-1
1308-4
1313
1315
1317
1317-0
1318
1318-0
1319-1
1319-2
1320
1320-1

1322
1323
1324-0
1324-1
1324-6
1325-1
1325-2
1325-3
1325-4
1327
1328
1328-1
1331
1331-1
1331-2
1332
1332-1
1333
1335-4
1336
1337
1338
1339
1339-1
1340-0
1340-1
1340-2
1343
1344
1345-0
1345-1
1345-3
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1356
1357
1358-1
1358-9
1359-1
1359-9
1361
1365-0
1365-1
1366-0
1367
1368
1369
1370
1371-0
1372
1373
1374-0
1375
1376
1377-7
1378
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1395-11
1395-13
1395-14
1395-15
1395-16
1395-17
1398-2
1398-3
1405
1551

1551-1
1600-2
1600-3
1600-5
1600-6
1600-7
1600-8
1606-8
1608
1608-1
1608-2
1608-3
1608-5
1608-6
1608-8
1608-9
1608-s
1617-1
1619
1619-4
1620
1621
1623
1623-4
1624
1625
1626
1627
1628-1
1628-2
1629-3
1629-4
1634-0
1634-1
1634-2
1634-4
1635
1636
1637-0
1637-1
1638-3
1638-4
1641
1643
1643-0
1643-3
1643-4
1644-1
1644-2
1645
1645-1
1645-3
1645-4
1645-7
1646
1646-1
1647
1647-1
1648
1649
1650
1650-1
1651
1651-1
1655
1660
1661
1662
1663
1664
1665-0
1665-1
1665-3
1666-1
1666-2
1666-5
1669-0
1669-1
1669-2

1669-41
1669-42
1669-46
1669-51
1669-57
1669-60
1670
1670-1
1671
1671-1
1673
1674
1674-1
1675
1751
1751-1
1754
1755
1755-1
1760
1760-1
1761
1761-1
1762
1762-1
1764
1764-1
1774
20110
20230
30100
302-D 
303-D
304
305
305-2
3096
3099-1
3099-2
3099-3
3099-4
40118-1
40118-2
40118-3
40119-3
40119-6
40125-B
40128-lB
40128-ls
40128-rB
40128-rs
40129-G
40129-s
40130
40130-8
40210
40215-B
40215-s
40223-1
40223-2
40224-1
40224-2
40225-2
40225-B
40225-s
40226-2
40226-3
40226-8
40226-9
40226-10
40226-12
40226-13
40226-14
40226-16
40226-17
40226-18
40226-19
40226-20
40226-Be

40226-cF
40226-so
40228
40229
40229-2
40229-3
40229-4
40230
40232
40257
40258
40259
40267
40350
40351
404-B
404-s
40412
40413
40414
40415-B
40415-cB
40415-s
40416
40417
40418
40420-c
40425-1
40425-B
40425-c
40425-G
40425-s
40425-xl
40427-1l
40427-1r
40431
40432
40450
40460-B
40460-s
40470
40477-l
40477-r
406-lB
406-ls
406-rB
406-rs
415
41126-ls
41126-rs
41127-lB
41127-ls
41127-rB
41127-rs
41128-lB
41128-lB-xl
41128-ls
41128-rB
41128-rB-xl
41128-rs
42126-lB
42126-lB-xl
42126-lc
42126-lF
42126-lp
42126-ls
42126-lW
42126-rB
42126-rB-xl
42126-rc
42126-rF
42126-rp
42126-rs
42126-rW
42127-lB
42127-lc
42127-lF
42127-ls
42127-rB

42127-rc
42127-rF
42127-rs
42128-lB
42128-lc
42128-ls
42128-rB
42128-rc
42128-rs
422-B
422-s
428-l
428-r
46126-lB
46126-rB
46127-lB
46127-lB-xl
46127-ls
46127-rB
46127-rB-xl
46127-rs
46128-lB
46128-ls
46128-rB
46128-rs
46130-1
46136
46137
46143
46144
46145
46220
46221
46223
46230
46250
46251
46252
46253
46255
46260
46326-l
46326-r
46327-l
46327-r
46328-l
46328-r
46420
46450
46460-l
46460-r
47030-2
47040-2
47301-2
48130
48130-0
48130-4
48130-5
48150
48151
48160
48230
5001
50115
50127-ls
50127-rs
50128-1
50128-al
50128-cD
50128-B
50128-lB
50128-ls
50128-p
50128-rB
50128-rs
50128-s
50130
50133
50134

147
146
146
149
151
150
149
151
150
155
155
154
154
145
145
147
189
147
147
189
147
151
151
151
151
180
179
178
178
179
178
179
179
179
180
177
177
176
176
177
180
181
181
181
181
181
181

72
71
72
72

151
151
143

68
69
69
69
65
65
65
67

232
183
170
170
183
160
165
160
171
171
160
171
171
160
223
224
224

inhalt
alphanumeriSChe DarStellunG

75
75
77
77
77
76
74
74
95
95
60
55

119
62
62
62
62

182
54
55
55
61
63
63
63

209
209
209
211
210
211
211 
208
208
215

60
60
61
61
57
59
43

217
217
217
217
217
217
217
217

75
57
57
97
97
97
87
87
87
87
87
87
95
86
86
86
86
86
86
35
35
88
88
88
88
97
97

119
119

45
44

100
100
100

79
79
78
79
48

119
119
117
118
118
118
118
118
119

47
89
89

111
51
96
96
96
95
95

103
102
103

99
99
98
99
35
44

101
182
182

56
54

107
182
107
182

44
106
103
106
110
110

89
91
91
45
45
93

113
101
101

89
56
56
59
58
58
58

199
198
198
198
199
199
197
197
234
110

110
206
207
207
207
207
207
200
212
203
203
212
213
213
213
203
212

95
51
51
49
54

112
112
113
112

48
48
53
53
52
52

115
114
114
115
119
215
115
115
115
115

49
39
42
39
39
42
42
40
41
41
41
40
46
46
47
47
46

111
107
107
109
109
107

38
37
37
38
38
94
94
94
94
94
94
92
92
92

92
92
92
93
93
49

104
104
105
105

85
105
104

85
106
106
230
106
106

34
34
34
34
34
34
32
32

230
233
233
233
191
191
191
191
191
152
152
152
152
152
139
139
139
138
138
125
150
150
150
150
153
153
140
140
141
141
141
143
143
128
128
126
125
125
128
129
129
129
129
128
128
128
130
131
131
131
130
129

137
129
132
126
126
127
136
153
142
132
133
133
136
127
127
154
154
135
137
134
124
124
124
137
135
135
134
183
122
123
123
123
189
183
183
142
142
140
188
188
188
188
188
154
154
154
154
154
145
145
147
147
147
147
151
189
151
151
189
151
145
189
145
144
144
145
144
145
189
145
144
144
145
144
146
147
146
146
146

Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite



so
n

st
iG

es

271JubiläumskataloG .  gastrocK-stöcKe

50138
50141
50143
50300
50300-s 
50300-v
50301
50302
50304
50304-1
50308-F
50308-G
50308-s
50309-G
50309-s
50351
50354-c
50360-1
504-B
504-s
5049
5049-1
5051
506-lB
506-ls
506-rB

506-rs
5070
5075
5086
5088
5089
5090
50901
5091
5094
5095
5099
51127-1l
51127-1r
52126-lB
52126-ls
52126-rB
52126-rs
52127-lB
52127-ls
52127-rB
52127-rs
52128-1
52128-av
52128-B
52128-Be

58130
58131
58132
58230
6001
62128-B
62128-t
62414
62418
63128-B
63128-Be
64124-1
64124-2
64128-1
64128-3
64128-4
64128-6
64128-7
64128-M
64128-so
64130
64130-2
64132
64132-4
64140
65128-B

65128-s
66128
66130
66130-1
66229
66260
66420
8020
8020-G
8020-s
8021
8021-G
8021-s
8022-G
8048
8049
8049-1
8051
8052
9001
903
s1601
s1601-1
s1601-3
s1601-4
s1601-5

157
173
173
173
173
172

73
249
249
249
248
248
248
249
244
243
244
245
245
231
191
201
201
201
201
201

235
235
224
240
239 
240
240
241
241
241
190
190
190
190
190
236
236
237
155
155
247
247
235
155
155
155

155
225
225
229
227
229
228
247
228
228
229
231
183
183
169
169
169
169
170
170
170
170
183
161
159
161

52128-lB
52128-ls
52128-rB
52128-rs
52128-s
54119-6
54128-2
54128-4
54130
54130-8
54210
54215-B
54215-s
55128-B
55128-B-xl
55128-s
56126-lB
56126-rB
56127-lB
56127-rB
56128-s
56228
56250
56450
56460-l
56460-r

68
64
64
68

232
159
160
164
164
159
161
163
163
162
163
163
163
163
165
165
168
168
162
162
164
157

171
171
171
171
159
165
165
165
167
167
160
166
166
158
189
158
169
169
170
170
172
173
173

73
73
73

Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite

Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite Art.-Nr.  Seite

zuBeHör

10009-1
10009-2
10009-3
10009-4
10009-5
10011
10011-0
10011-1
10011-2
10011-4
10015
1399
1505
1506
1508
1601-G
1601-s
1602-G
1602-s
1603-G
1603-s
1604-G
1604-s
1605-G
1605-s
1690
1694
1695

1905-s
1905-W
1906-B
1906-F-B
1906-F-s
1906-G
1906-s
1906-W
1907-B
1907-G
1907-s
1908-s
1923
1934
1935
1936
1937
1940
1940-1
1944-s
1945-B
1945-G
1945-s
1946-B
1946-s
1958
4000-B
4000-s

4001-B
4001-s
4002
4002-e
4002-G16
4002-G18
4002-G20
4003
4004
4007
4007-1
4008
4009-B
4009-s
9011
9085
9085-1
9085-2
9085-3
9085-4
9085-9
9086
s4412
s4412-4
s4414
s5024-1
s5024-1n
s5025

s5071
s5072
s5073
s5073-W
s5074
v1601-G
v1601-s
v1602-G
v1602-s
v1603-G
v1603-s
v1604-G
v1604-s
v1605-G
v1605-s
v1709
v1714
v1901-B
v1901-s
v1902-s
v1903-s
v1904-B
v1904-s
v1905-B
v1905-F-B
v1905-F-s
v1905-G
v1905-s

v1906-B
v1906-F-B
v1906-F-s
v1906-G
v1906-s
v1907-B
v1907-G
v1907-s
v1908-s
v1912
v1934
v1935
v1936
v1937
v1944-s
v1945-B
v1945-G
v1945-s
v1946-B
v1946-s
v4001-B
v4001-s
v9085
v9085-1
v9085-2
v9085-3
v9085-4

260
260
260
260
260
257
257
257
257
257
257
257
261
261
261
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
256
257
257

260
260
260
260
260
260
261
261
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
252
252
252
252
252
252
252
253
253
252

252
252
252
253
253
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
254
254
252
252
252
252
252
252
254
255
255

255
255
254
254
254
254
254
254
254
257
257
254
255
255
254
255
255
255
255
255
255
254
258
258
258
258
258
258

259
259
259
259
259
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
261
253
252
252
252
252
252
252
252
253
253
252
252

252
253
253
252
252
252
252
252
252
253
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
255
255
255
255
255
255
255

1701
1702
1703
1704
1706
1706-1
1712
1713
1801
1802
1803
1804
1805
18300
18400
18401
18402
18403
1901-B
1901-s
1902-s
1903-s
1904-B
1904-s
1905-B
1905-F-B
1905-F-s
1905-G

s1601-6
s1601-7
s1603
s1604
s1604-1
s1604-2
s1605
Xl1392
xl1550-1
xl1550-2
xl1550-3
xl1560-6
xl1560-8
Xl1751
xl1751-1
XXl1566
XXl1568
XXl1570

200
200
201
205
205
205
215
184
185
185
185
186
186
184
184
187
187
187



verkauFs- unD lieFerBeDinGunGen

lieferunGen inland/ausland

erfolgt ab Werk zu nettopreisen  
zzgl. gültiger Mwst.

Fracht wird von uns im voraus bezahlt.

Anteilige Berechnung von Versand-
spesen und Verpackung
bis 50 euro Warenwert € 10,95
bis 150 euro Warenwert € 8,95

Für Österreich € 12,95

Ab einem Nettowarenwert von  
€ 150,00 frei haus/verpackungsfrei
Für Österreich ab € 250,00

Für auslandssendungen gelten diese  
Konditionen frei grenze, verzollungs-
kosten werden weiterberechnet.

unsere allgemeinen geschäftsbedin-
gungen (agb) entnehmen sie bitte 
unserer Website: www.gastrock.de/agb

reklamationen

offene Mängel müssen innerhalb von 
3 tagen nach Wareneingang angezeigt 
werden. Mängelrügen entbinden nicht 
von der einhaltung der vereinbarten 
zahlungsbedingungen.

reparaturen werden nach aufwand 
berechnet.

rücksendungen nur nach vorheriger 
vereinbarung.

bei unfreien rücksendungen wird  
die annahme verweigert.

lieferanschrift für  
warensendunGen/
warenrücksendunGen

Gastrock-Stöcke GmbH
Kreisstraße 3
D-37318 Wahlhausen

zahlunGsbedinGunGen

bankeinzug – 4 % skonto 
(bitte genehmigungsformular anfordern)
10 tage 2 % skonto – 30 tage netto

bankverbindunGen

VR-Bank Werra-Meißner
BLZ 522 603 85
Kto.-Nr. 85 37 67 4
iBAN De35 5226 0385 0008 5376 74
BiC GenODef1eSW

Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30
Kto.-Nr. 51 00 20 95
iBAN De53 5225 0030 0051 0020 95
BiC helaDef1eSW

Postbank Hamburg
BLZ 500 100 60
Kto.-Nr. 19 65 83 60 4
iBAN De85 5001 0060 0196 5836 04
BiC pbnKDeff

gerichtsstand und erfüllungsort  
ist eschwege.

eigentumsvorbehalt gilt bis zur  
restlosen bezahlung aller Waren.

USt.-idNr. De 811 639 210
eingetragen: 
amtsgericht eschwege hrb 2073

Geschäftsführer
hans-J. & elke gastrock

änderunGen und 
weiterentwicklunG

bitte beachten sie, dass technologisch 
bedingte Farb- und Maßabweichungen 
möglich sind.

rohwarenbedingt können einige Produkte 
nur in begrenzten stückzahlen hergestellt 
und geliefert werden.

Dessins können mit der mode wechseln.
unser Programm unterliegt einer ständigen 
Weiterentwicklung.

alle stöcke in unserem Programm sind 
zum teil beim tÜv hannover oder auf 
der hauseigenen testmaschine auf die 
angegebenen benutzergewichte geprüft.

sonstiGes272
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auf diesen Messen zeigen wir ihnen gern unsere Produkte.
Die aktuellen termine entnehmen sie bitte unserer Website: 

www.gastrock.de/messen

wir sind für sie vor ort 
unSere meSSen
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Design 
anneandrea.

Markenschärfung & Design
anne zilles, betty vollmar

www.anneandrea.de

Fotografie 
Frank zerbst, stefan thomas Kröger, 

patrice Kunte

Text 
christian otto

Druckerei 
Druck- und verlagshaus Fromm gmbh & co. Kg



carstEn strütt
Berlin, neue Bundesländer
F +49 36087-970-14
M +49 151-12306054
carstenstruett@gmx.de

silVia PrEdatscH
Bayern, Baden-Württemberg, 
Schweiz
F +49 36087-970-14
M +49 171-2822563
predsi58@gmx.de

diEtricH litscHauEr
Österreich
T +43 2233-52266
F +43 2233-52787
M +43 664-9019736
austrostock@aon.at

diEtEr bolz
Hessen, Hamburg, Niedersachsen,
Bremen, Schleswig-Holstein,  
Rheinland-Pfalz, Saarland
F +49 36087-970-14
M +49 176-17863253
info@gastrock.de

sEbastian siPPEl
Nordrhein-Westfalen,  
Rheinland-Pfalz
F +49 36087-970-14
M +49 177-2172805
sebastian.sippel.1@gmx.de

ansPrEcHPartnEr
vOR ORT

PEtEr 
gastrock
Qualitätsmanager

hanS-J. 
gastrock 
Geschäftsführer

ElkE 
gastrock 
Buchhaltung

JenS hiebenthal
Versandleiter

jens.hiebenthal@gastrock.de

robin singH
Verkauf

robin.singh@gastrock.de

anJa Schlapmann
Qualitätsmanagerin

anja.schlapmann@gastrock.de

angEla bodE
Verkauf

angela.bode@gastrock.de

daniEl simon
Verkaufsleiter

daniel.simon@gastrock.de

micHaEla wEidEmann
Einkaufsleiterin

michaela.weidemann@gastrock.de

mario babacz
Versand/Rücknahme

mario.babacz@gastrock.de

chriStian nauJokS
Lagerist

christian.naujoks@gastrock.de

dirk ludolf
Produktionsleiter

Oberrieden

Walter Göttlicher
Produktionsleiter

Wahlhausen

Sie eRReiChen unS unTeR
t +49 36087-970-0

F +49  36087-970-14



Gastrock-Stöcke GmbH
Forststraße 4

D-37242 Bad Sooden-Allendorf
T +49 36087-970-0

F +49 36087-970-14
info@gastrock.de

www.gastrock.de

Ein schöner Stock ist Ausdruck eines 
besonderen Lebensgefühls. Neben der 

medizinischen Funktionalität als Gehhilfe bietet 
GASTROCK eine Fülle an exklusiven Designs, 
die erlauben, das Prestige und den Qualitäts-
anspruch ihres Trägers unaufdringlich nach 

außen zu zeigen. Der klassische GASTROCK-
Kunde verfügt dem Anlass entsprechend 

(Freizeit, Wanderung, Abend, Fest) über eine 
angemessene Auswahl schöner Stöcke.

Entwicklung, HErstEllung und VErtriEb 
Von mEdiziniscHEn gEHHilfEn, 

Schirmen, natur- und WanderStöcken




