
 

Neueröffnung Online-Shop „KWM

Kobudo-Waffen und Kampfkunst/

 

 

KWM bietet seinen Kunden Kobudowaffen in höchster Qualität. Hierzu gehören 

Hanbo´s und Escrima-Sticks. Die angebotenen, handgearbeiteten Waffen, werden aus hochwertigen 

Hölzern gefertigt. Zur Auswahl stehen den Kunden: Blutholz, Bankirai, Hickory, Ebenholz…  nur um 

einige Hölzer zu nennen. 

Das mit großer Sicherheit am interessantesten Holz ist das Blutholz. Blutholz ist ein Eisenholz von 

wirklich blutroter Farbe, es ist äußerst hart und schwer. Die Oberfläche ist feinporig, sehr glatt aber 

dennoch griffig. Die Maßerung ist fast nicht erkennbar. Durch seine fein

ist es extrem belastbar und durchaus für Kontakt geeignet. Es besitzt sehr gute Eigenschaften 

bezüglich der Absorbation von Schlag

Mit allen handgearbeiteten Kobudo

Die Hölzer für unsere Waffen werden speziell ausgesucht und mehrfach kontrolliert. Das mehrfache 

Ölen unserer Waffen hat den großen Vorteil, dass das Holz weiter atmen kann. Zudem führt das Ölen 

im Gegensatz zum Lackieren zu einer hervorra

Strapazierfähigkeit des Materials. Alle diese Elemente tragen dazu bei, dass unsere Kobudo

sich zunehmender Beliebtheit bei echten Kennern erfreut.

Abgerundet wird das stetig wachsende Sortiment mit allerlei exk

Rubrik „Traditionelles“ verschiedene  Teeraritäten angeboten, wie 

echtem Grüntee mit ganzen Blättern

sondern sind auch mit der Familie oder Freunden ein echter Genuss.

Grüntee ist Gesundheit pur, es ist eines der ältesten Heilmittel der Welt. Bei den Budisten wurde er 

zur Meditationszeremonie verwendet.

 

 

Shop „KWM-online.de“; Vertrieb von hochwertigen 

Waffen und Kampfkunst/-sport Zubehör

KWM bietet seinen Kunden Kobudowaffen in höchster Qualität. Hierzu gehören 

Sticks. Die angebotenen, handgearbeiteten Waffen, werden aus hochwertigen 

Hölzern gefertigt. Zur Auswahl stehen den Kunden: Blutholz, Bankirai, Hickory, Ebenholz…  nur um 

rheit am interessantesten Holz ist das Blutholz. Blutholz ist ein Eisenholz von 

wirklich blutroter Farbe, es ist äußerst hart und schwer. Die Oberfläche ist feinporig, sehr glatt aber 

ßerung ist fast nicht erkennbar. Durch seine feine Struktur und hohe Dichte 

ist es extrem belastbar und durchaus für Kontakt geeignet. Es besitzt sehr gute Eigenschaften 

bezüglich der Absorbation von Schlag- und Schockenergie. 

Mit allen handgearbeiteten Kobudo-Waffen von KWM werden Sie in Ihrer Kampfkuns

Die Hölzer für unsere Waffen werden speziell ausgesucht und mehrfach kontrolliert. Das mehrfache 

Ölen unserer Waffen hat den großen Vorteil, dass das Holz weiter atmen kann. Zudem führt das Ölen 

im Gegensatz zum Lackieren zu einer hervorragenden Griffigkeit und langanhaltende 

Strapazierfähigkeit des Materials. Alle diese Elemente tragen dazu bei, dass unsere Kobudo

sich zunehmender Beliebtheit bei echten Kennern erfreut. 

Abgerundet wird das stetig wachsende Sortiment mit allerlei exklusiven  Zubehör. So wird unter der 

Rubrik „Traditionelles“ verschiedene  Teeraritäten angeboten, wie zum Beispiel 

echtem Grüntee mit ganzen Blättern. Diese können nicht nur zur Teezeremonie verwendet werden, 

lie oder Freunden ein echter Genuss. 

Grüntee ist Gesundheit pur, es ist eines der ältesten Heilmittel der Welt. Bei den Budisten wurde er 

zur Meditationszeremonie verwendet. 
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online.de“; Vertrieb von hochwertigen 

sport Zubehör 

KWM bietet seinen Kunden Kobudowaffen in höchster Qualität. Hierzu gehören Bo´s, Tonfas, Jo´s, 

Sticks. Die angebotenen, handgearbeiteten Waffen, werden aus hochwertigen 

Hölzern gefertigt. Zur Auswahl stehen den Kunden: Blutholz, Bankirai, Hickory, Ebenholz…  nur um 

rheit am interessantesten Holz ist das Blutholz. Blutholz ist ein Eisenholz von 

wirklich blutroter Farbe, es ist äußerst hart und schwer. Die Oberfläche ist feinporig, sehr glatt aber 

e Struktur und hohe Dichte 

ist es extrem belastbar und durchaus für Kontakt geeignet. Es besitzt sehr gute Eigenschaften 

Waffen von KWM werden Sie in Ihrer Kampfkunst voll aufgehen. 

Die Hölzer für unsere Waffen werden speziell ausgesucht und mehrfach kontrolliert. Das mehrfache 

Ölen unserer Waffen hat den großen Vorteil, dass das Holz weiter atmen kann. Zudem führt das Ölen 

genden Griffigkeit und langanhaltende 

Strapazierfähigkeit des Materials. Alle diese Elemente tragen dazu bei, dass unsere Kobudo-Waffen 

lusiven  Zubehör. So wird unter der 

zum Beispiel die Teeblume aus 

. Diese können nicht nur zur Teezeremonie verwendet werden, 

Grüntee ist Gesundheit pur, es ist eines der ältesten Heilmittel der Welt. Bei den Budisten wurde er 

 


