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- 14o bis 24o cm ausziehbar
- Kopf ist 180° schwenkbar
- all unsere Bürsten montierbar
- witterungsbeständig und robust
- Stecksystemmit Federsicherung
- Kopf wird aus Aluminium gefräst
- GoPro-Kamera montierbar
- 1,5 kg Gesamtgewicht

- Length: 4.5 ft - 8 ft / 1,4 - 2,4 m infinitely variable
- Brushhead is 180° adjustable
- Weatherproof
- Easy-Stick-System: All our brushes and the Camera
Adapter can easily be attached

- Head was milled of one solid aluminium block
- Total weight: 3.3 lbs / 1,5 kg
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Unsere Bürsten sind keine Kleinteile oder Accessoires, versteckt in einem
riesigen Sortiment an maschinell gefertigten Produkten - Nein! Unsere
Bürsten sind der Kern des Ganzen!

Die speziell entwickelten Borstenmischungen (weich wie hart) bestehen
aus 100% organischem Material. Das Holz stammt aus Europa, wird
kontrolliert abgebaut und in Deutschland verarbeitet. Borsten und Holz
werden mit einem
Draht von Hand in sozialen Werkstätten verbunden und fixiert, dass ein
Ausfallen ganzer Büschel unmöglich ist und die Bürste eine maximale
Lebensdauer besitzt.

Eine einzige Bürste für jeden Fels und jeden Boulderer zu entwickeln ist
unmöglich, daher haben wir drei verschiedene Bürstenformen, mit jeweils
zwei verschiedenen Borstenmischungen im Sortiment um jedem Wunsch
und jedem Fels die optimale Lösung bieten zu können.

Wie gesagt; Unsere Bürsten sind keine Accessoires an Chalkbags - Unsere
Bürsten sind Werkzeuge für mehr Grip und sauberen Fels.

Our brushes are not just cute little accessories, hidden in a big range of
factory-made products.
Our brushes are the core of GoodGrip.

Our brush bristles are made of special mixes of 100% natural materials. The
wood is sourced from sustainable forests in Europe and is then hand
crafted and assembled in Germany. Each brush is made in professional
social workshops.



SMALL MEDIUM LARGE

15 x 50 mm
160 mm
25 g

25 x 50 mm
160 mm
30 g

45 x 55 mm
160 mm
35 g

Bo
ul
de
rb
ür
st
en



Big Betty
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- Unsere fetteste Bürste im Sortiment

- Holzdeckel kann mittels Schrauben
abgenommen und wiederverwendet
werden

- Bürstenteil (IP40-Bürste) ist einzeln mit
harten oder weichen Borsten erhältlich

- Handgemacht in Deutschland

- Our biggest lady in the shop

- with hard (vegan) or soft (non-vegan) bristles

- If the bristles get worn down they can be
replaced with new bristles (part IP40-L)

- Made with a soft recycled rubber seperator
between the bristles and the wood to not
damage the rock or climbing wall while brushing

- Handmade in Germany



SkinShaper
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- Zur Optimierung der Haut an den Fingern

- Vorbeugung von Schwielen und Cuts

- In zwei Stärken (Fein/Grob) erhältlich

- Buchenholz aus Europa

- Handgemacht in Deutschland

- Optimize your skin after a hard climbing
or training day

- Prevents cuts and blisters

- Available in soft (80) and hard (120) grits

- Sustainable wood from Europe

- Handmade in Germany



Qi Gong Kugeln - Perfekt für's
WarmUp, zur Steigerung der Finger-
Mobilität oder einfach zur
Entspannung zwischen dem letzten
Versuch und dem ersten Durchstieg
deines Projekt.
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Einfacher und stabilder Nagelknipser für das
schnelle Feintuning der Nägel am Fels.

A simple and solid nail clipper for the fine tuning
on the block.

Nagelknipser
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GOOD

TAPE
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- 100% Baumwoll-Gewebe

- Kunststoffring

- In 20mm oder 50mm x 10m

- 300Nm Festigkeit

- Enthält geringe Mengen Latex

- Hergestellt in Deutschland

- 100% Cotton

- Plastic core in the middle

- In 20mm or 50mm x 10m
In 3/4" or 2" x 33ft

- 300Nm strength

- Made in germany

- Contains Latex



Crunchy & Powder - Halb/Halb
200g und 500g
In wiederverschließbaren, recyl-
baren Bags verpackt.

Liquid-Chalk pur
250ml
Ebenfalls in wiederverschließbarer
und recyclebarer Flasche verpackt.

Chalk Ball
Mit 70g befüllt
Wiederbefüllbares . Baumwollsäckchen

Crunchy & Powder - half/half
200g and 500g
7 oz and 17.5 oz
Pure Liquid Chalk
250ml
8.5 fl oz
Chalk Ball
60-70g
2 oz - 2.5 oz
Resealable packaging
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Alle gängigen Bits für den Routenbau.
Bitaufnahme passgenau auf die Standard-Makita-
Schrauber abgestimmt.

Jeden Bit gibt es in kurzer und langer Ausführung.

TX 20 (Holz Schrauben) . 50mm . 100mm

TX 25 (Holz Schrauben) . 50mm . 100mm

HEX 8mm (M10 Schrauben) . 50mm . 100mm

Makitafood! Standardbits for
1/4" driver adapters.

Available in two lengths:
5cm and 10cm (whole length)

T-20 & T-25 star bit wood screws
8mm hex bit for M10 bolts

BITS
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Alle gängigen Bits für den Routenbau
in den USA.
Bitaufnahme passgenau auf die Standard-
Makita-Schrauber abgestimmt.

Jeden Bit gibt es in kurzer und
langer Ausführung.

USA standardbits with
1/4" driver adapter.

Available in two lengths

Bits.usa
MakitaFood
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Leichter T-Schlüssel zur Feineinstellung von Griffen.
Durch den BitHalter am langen Ende können alle
gängigen Bits und unser M10-Gewindeschneider
ebenfalls benutzt werde.

HEX Key
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Turn a bolt-on hold into a screw on hold! Made for creative setters
who need to put holds in a precise spot on the wall.
They are also perfect for adding holds to volumes or close to wall
edges.

Ringo’s are the same size as a standard cap size bolt.

Ringo's
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Das Original und die Lösung
für kreative Setter, die sich
vom Lochraster nicht
aufhalten lassen möchten.
Perfekt zur Griffmontage
direkt an Volumen-Kanten.
Stets in Kombination mit
weiteren Schrauben
(mindestens eine weitere
Spax) verwenden.
Gleiche Außenmaße wie
eine M10-Schraube
Innenmaße für Spax von
4,0-5,5mm geeignet
Spax-Empfehlung: 5,5mm,
Stahl verzinkt



THE
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Unsere Woody's schützen die Bohrungen der Spax-Löcher, deiner
Volumen vor dem Verschleiß.

Die Bohrungen mit einem 15mm Forstner-Bohrer angesenken,
anschließend das Loch 8mm aufbohren und den Woody einschlagen.
Fertig !

Geeignet für Holzschrauben bis 5.5mm Durchmesser

Protect your Volumes for a longer life.
You need a 15mm Forstner-Drill and a 8mmWood-Drill.



GYM
OWNERS



IndoorPro
- Mit Hallenbetreibern entwickelt
- 210 oder 110 cm Länge
- Kopf ist 180° schwenkbar
- Reepschnur zum Aufhängen
- Zwei Bürsten montierbar
- Handgemacht in Deutschland
- Passende Bürsten: IP40L & IP40LH

Putzstock | Stick Brush
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- developed with gym owners

- Length: 210 or 110 cm / 7 ft or 3.5 ft

- The brush head can easily be adjusted 180° with a
quick release

- Rope on the end to hang out of the climbing area

- Can mount 2 different brushes at a time

- Handmade in Germany

- Matching brushes: IP40-S or IP40-L

- All of our brushes can easily be attached.

- We suggest one hard bristle brush on one side
and one soft bristle brush on the other



- Kann auf dem IndoorPro- und OutdoorPro Putzstock
sowie auf der BigBetty montiert werden

- Bürstenkörper aus einer speziell entwickelten Misch-
ung von verschiedenen, recycelten Kunststoffen

- Bohrungen extra tief gesenkt, dass die Metallschrau-
ben nicht mit Fels/Plastik in Berührung kommen

- Made in Germany

- Weiche non-vegane Borsten oder harte vegane Borsten

- Gesamtlänge: 120mm

- Gewicht: 70g

IP40Putzstock-Bürsten
Stick Brush Bristles

IP
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weiche Borsten
(Non-Vegan)

Harte Borsten
(Vegan)

hard bristles
(vegan)

soft bristles
(non-vegan)

- Can be mounted on the OutdoorPro
& IndoorPro stick brushes
and the BigBetty

- The brush base is a special mixture
of different recycled plastics

- Extra deep attachment holes so
there is no contact between the
screws and holds.

- Can be made with soft non-vegan
bristles OR hard non-vegan
bristles

- Super densely packed bristles

- Length: 120mm / 4.75"

- Weight: 70g / 4.5 oz

- Made in Germany



Custom
Fast alle Produkte können wir auch mit Deinem
Hallen- oder Vereinslogo labeln.
Kontaktiere uns einfach per Mail oder Telefon.

Zwei Größen
Drei Borstenhärten
Wählbare Details
vegan / non-vegan

Zwei Borstenhärten
vegan / non-vegan

70g
wiederbefüllbar

Boulderbürste BigBetty Chalkballs
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Loses Chalk Liquid Chalk SkinShaper Tape

200g / 500g
wiederverschließbar

250ml zwei Härten
wählbare Details

20mm / 50mm



Wir versuchen primär mit gebrauchten, aber noch
intakten Kartons und Füllmaterialien zu arbeiten,
die wir von Lieferanten und unseren selbst
organisierten Sammelstellen erhalten.
Somit reduzieren wir den Müll und konzentrieren
uns auf das Wesentliche: Den Inhalt.
Sollte der Karton auch nach deiner Zustellung
noch seinen Zweck erfüllen, versuche ihn
ebenfalls weiter zu verwenden bis er wirklich reif
für die Tonne ist.

Kartons
&Polster
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Versand
partner

In der Regel ist deine Bestellung
innerhalb von 2-3 Tagen versand-
bereit.
Custom-Aufträge dauern je nach
Komplexität etwas länger und
werden mit dir im Vorfeld abgeklärt.
Die Versandzeit richtet sich nach dem
jeweiligen Versandpartner und Land.

Liefer
zeiten

Primär versenden wir alle kleinen bis
mittleren Pakete mit DHL.

Putzstöcke werden mit GLS
versendet. Außnahme bildet die
Schweiz, hier versenden wir auch die
Stöcke mit DHL.

Pakete in Länder außerhalb Europas
werden meist mit FedEx versendet.
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Contact name: Kyle & Juliane McCoy

Street/No.: 650 S Ave 21
ZIP-Code / City: Los Angeles, CA 90031
Country: USA

eMail: info@blocz.com

Phone: 1 (562) 387-7029

Web: www.goodgrip.org

USA-
Partner

Ansprechpartner: Sebastian Hammerschmidt

Straße.: Schillerstraße 6
PLZ Ort: 55291 Saulheim
Land: Germany

eMail: goodgrip.info@gmail.com

Telefon: +49 (0) 171 - 535 78 97

Web: www.goodgrip.info

Weltweit
worldwide


