
ÜBERBLICK 
KEINE KOMPROMISSE 
 
„Tennis Tutor“® ist transportabel genug um überall hin mitgenommen zu werden, aber auch kraftvoll 
genug um auch Top-Spieler zu fordern. Fakt ist, „Tennis Tutor“ wird benutzt von den Tennis-Profis 
des ATP (Association of Tennis Professionals) im Trainingscenter Ponte Vedra Beach, Florida. 
 
 
PATENTIERTE TECHNOLOGIE, 
ÜBERZEUGENDE LEISTUNG 
 
„Tennis Tutor“’s patentierte Technologie, 
kombiniert mit über 20 Jahren Erfahrung und 
Verbesserungen, haben „Tennis Tutor“ zur #1 
der transportablen Ballmaschinen weltweit 
gemacht.  
 
„Tennis Tutor“ besitzt ein elektronisches 
“Control Panel”, welches Ihren Fingerspitzen 
Kontrolle über Ballgeschwindigkeit, Höhe und 
Frequenz (die Zeit zwischen 2 Bällen) gibt. Die 
Ball-Geschwindigkeit reicht vom leichten Wurf 
für Kinder bis zur Weltklasse-Geschwindigkeit. 
Die Ballhöhe kann zwischen Grundlinienball bis 
Lob eingestellt werden, während die 
Ballfrequenz  zwischen 1-1/2 bis 10 Sekunden 
liegen kann. 
 
Stellen Sie „Tennis Tutor“ ein um Schläge zu 
wiederholen die Sie üben wollen oder verteilen 
Sie die Bälle zufällig über den ganzen Platz. 
 
„Tennis Tutor“ besitzt auch einen exklusiven 
“anti-jam” - Ballfütterungsmechanismus und 
eine 10-Sekunden-Anlaufverzögerung um Ihnen 
Zeit zu geben auf die andere Seite des Netzes zu 
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

„TENNIS TUTOR PLUS“ MODELL 
 
„Tennis Tutor Plus“ ist die einzige 
transportable Ballmaschine, 
welche die Ballhöhe direkt im 
“Control Panel” anzeigt. Eine 
einfache 10-Segmentanzeige zeigt 
die Höheneinstellung, so dass Sie 
diese auf Ihren bevorzugten Punkt 
einstellen können ohne einen 
einzigen Ball zu feuern. 
 
 

 
 
BELIEBTES ZUBEHÖR 
 
„Tennis Tutor“ und „Tennis Tutor Plus“ sind mit 
einer 2-Tasten-Fernbedienung verfügbar. Über 
diese Fernbedienung können Sie den Ballwurf 
starten und stoppen.  
 
Beide Ballmaschinen sind auch verfügbar mit 
einer  2-Linen-Funktion die automatisch zu 
zwei voreingestellten Platzpositionen wirft. Diese 
Eigenschaft erlaubt Ihnen Ihre Vorhand und 
Rückhand zu verbessern oder erlaubt einem 
Trainer auf 2 Gruppen von Schülern zu spielen. 
Es gibt zwei 2-Linien-Funktionen, nah und lang, 
für noch mehr Abwechslung. 
 
Zusätzlich ist die „Tennis Tutor Plus“ verfügbar 
mit „Player Mode™“. Dieser „Player Mode“ 
simuliert das Schlagverhalten eines richtigen 
Spielers, siehe Beschreibung unten. 
 
 



WIRKLICH TRANSPORTABEL … UND MEHR
 
„Tennis Tutor“ ist 
wirklich transportabel, 
sie ist nur 12 Zoll hoch, 
wenn der Ballkorb für 
den Transport 
geschlossen ist. Und mit 
dem ausgeklappten 
Ziehhebel zieht man 
diese wie einen Koffer.
 
Wenn Sie auf den Platz 
kommen, öffnet sich die 
Ballmaschine in Se-
kunden um 150 Bälle 
aufzunehmen, was zwei 
Standard-Ballkörben ent-
spricht.  
 

Die „Tennis Tutor“ kommt standardmäßig mit 
einer eingebauten wiederaufladbaren 
Hochleistungsbatterie, die bis zu sechs Stunden 
Spielzeit bietet, so dass wenig Notwendigkeit für 
weitere Batterien ist. 
 

 
„Tennis Tutor“ besitzt eine eingebaute 
Batterieanzeige und sie piept sogar höflich wenn 
die Batterie nur noch für eine halbe Stunde 
geladen ist.  Und natürlich, „Tennis Tutor“ 
kommt mit einem intelligenten Ladegerät, das 
die Batterie übernacht aufladen kann. 
 
 

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR 
 
220V NETZGERÄT 
 
Eingesteckt in den Batterie-
Anschluss bietet es Netz- 
Betrieb für die ansonsten 
Batterie-betriebene „Tennis 
Tutor“. Kommt mit einer 
Nylon-Tragetasche. 
 
 
SCHUTZHÜLLE 
 
Schwere PVC-Hülle genau 
passend über alle „Tennis 
Tutor“ Modelle zum Schutz vor 
Wetter, Dreck und Staub. 
 
 
ARP S-TR (Super Trainer) 
 
Der ARP S-TR ist mit dem 
Testsiegerball ARP STU bis auf 
den zweifarbigen Filz 
identisch. Aufgrund des 
zweifarbigen Filzes 
(gelb/orange), wird er nicht 
mit anderen Bällen speziell in 
Tennishallen verwechselt. 
Druckball, besonders für 
Ballmaschinen geeignet. 
 
 
Ballkorb - Topspin 
 
Zum Sammeln und ggf. 
Aufbewahren der Bälle 
 
 

 
 



„TENNIS TUTOR PLUS“ – DAS “PLAYER MODEL“ 
 
Mit nur einem Tastendruck simuliert das „Player 
Model“ (Patentiert) einen Spieler auf der 
anderen Seite des Netzes. Drücken Sie 
entweder Anfänger (Beginner), 
Fortgeschrittener (Intermediate) oder 
Weitfortgeschrittener (Advanced), dann stellt 
das „Player Model“ automatisch die 
angemessene Geschwindigkeit und Drall ein, 
danach ändert sie auch die Links-Rechts-
Positionen und die Länge der Bälle, so wie bei 
einem richtigen Spieler. 
 
Anfänger (Beginner) beispielsweise werden 
mehr Bälle in die Mitte des Platzes bekommen, 
mit mehr Variation der Länge als 
fortgeschrittene Spieler. Aber Sie sind nicht 
festgelegt mit diesen Einstellungen, Sie können 
diese an Ihre Bedürfnisse anpassen, die 
Geschwindigkeit erhöhen oder verringern, Drall 
oder Ballhöhe wie Sie es möchten. 
 

 

 
 
„TENNIS TUTOR PLUS PLAYER“ – DIE MULTI-FUNCTIONS-FERNBEDIENUNG 
 
Die Multi-Funktions-Fernbedienung steuert alle 
Funktionen einer „Tennis Tutor Player Plus“ so 
als würden Sie das „Control Panel“ benutzen.  
Fakt ist, die Anordnung der Tasten in der 
Fernbedienung entspricht derselben Anordnung 
der Tasten im “Control Panel” der Maschine, so 
dass nicht Neues gelernt werden muss.  
Immer wenn Sie eine Taste der Fernbedienung 
drücken, wird Ihre „Tennis Tutor“ kurz piepsen 
um den Empfang des Signals zu bestätigen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


