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In unserem Paintball Onlineshop findest du eine ausgesuchte Auswahl an bester Paintball Ausrüstung und
Zubehör, sprich alles was du brauchst um maximalen Spielspass und Erfolg im Paintballsport zu haben.

Egal ob du dich einfach nur umsehen möchtest, bereits Einsteiger bist, Woodland oder doch lieber
Turnierpaintball spielst, bei uns wirst du immer fündig wenn du auf der Suche nach bestem und vor allem
verlässlichen Paintballstuff bist!Jahrelange, immer noch aktive Erfahrung im Paintballsport sowie
Handschlagqualität in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden zeichnen uns aus!

Solltest du neu im Paintballsport sein oder du Fragen zu unseren Artikeln haben beraten wir dich gerne per
Mail, Telefon oder direkt bei uns im Paintballstore in Dornbirn, damit dein erster Schuss garantiert direkt ins
Schwarze geht

Antwort, Service und Versand erfolgt bei uns immer sofort, wir wünschen dir ganz viel Spass auf unserer
Homepage und in unserem Paintball Onlineshop!

Die Anfänge

Im Alter von 13 Jahren hörte ich von einem Spiel (von Sportart war 1992 noch nicht die Rede), bei dem man
mittels Markiergerät und Farbkugeln seine Gegner „abschießt“ und somit aus dem Spiel ausscheiden lässt,
damals kur "Gotcha"! Mir selber war damals klar, dass ich dies unbedingt mal ausprobieren muss, was
allerdings erst 2 Jahre später, im Alter von 15 Jahren, bei einem Schnupperspiel für Jugendliche beim PSC
(Paintball Sport Club) „The Daltons“ Dornbirn zustande kam.

Nach diesem ersten Leihspiel zog es mich das nächste halbe Jahr fast jedes Wochenende unweigerlich
wieder zum Daltons „Waldgelände“, zum Zuschauen und vor allem Mitzocken.

Tones Paintballstore - die Gründung

Somit bin ich dann wirklich zum Paintball spielenden Jungunternehmer geworden. Was mir dabei am meisten
Freude bereitet ist, dass ich in meinem Paintballshop auf eine wirklich sehr lange Erfahrung im Paintballsport
zurückgreifen kann. Dadurch das ich immer noch auf höchstem Niveau Paintball spiele ist es mir möglich,
meinen Kunden eine wirklich Top Beratung als auch einen super Service zu bieten, da ich auch tag-täglich
Paintball und immer noch die selbe Leidenschaft für diesen Sport lebe.... jeden Tag ein wenig mehr...

Ich wünsche Dir viel Spaß auf meiner Page und würde mich freuen, wenn Du mal bei mir im Shop direkt
vorbei schaust oder ich Dich über meinen Onlineshop betreuen kann.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


