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WILLKOMMEN

Vor rund 30 Jahren hat mich das Billardfieber gepackt. Schnell stellten sich sportliche Erfolge ein und ich brachte es bis zum 
Deutschen Meister – die Eintrittskarte für meine Profi-Karriere, verbunden mit Reisen nach Europa, Asien und Amerika.

Parallel eröffnete ich den Billard-Fachhandel und -Onlineshop atom-billard.de. Nach dessen erfolgreicher Entwicklung entschied ich, 
den Fokus darauf zu setzen. Meine zwanzigjährige Erfahrung als Geschäftsführer des Billard-Bistros Happy Billard in München hilft mir 

zudem heute, die Wünsche meiner Kunden rund um die Themen Billard, Kicker und Dart zu verstehen und umzusetzen.

Nach zwei Jahrzehnten des Auf- und Ausbaus ist aus dem 100-Quadratmeter-Billardshop in München nun einer der modernsten 
Billard-Showrooms im deutschsprachigen Raum entstanden. In diesem bietet meine Firma atom-billard.de – 

jetzt ansässig in Dasing bei Augsburg – auf mehr als 500 Quadratmetern nicht nur alles, was das Billard-Herz begehrt. 
Auch in Sachen Kicker und Dart sind unser Angebot und unser Service umfassend.

Beraten werden Sie vor Ort nicht nur von mir persönlich, sondern auch von Jochen Maurer. Als Chefredakteur des Billardmagazins „touch“ 
ist er in der Szene ebenso bekannt wie als TV-Experte für Pool-Billard bei Sport1. Jochen schreibt zudem auf atom-billard.de eine eigene 

Kolumne und pflegt unseren Blog, der ebenfalls interessante Themen rund um Billardtische, Kicker und Dart bespricht.

Zwischenzeitlich haben wir uns mit atom-billard.de auf individuell zugeschnittene Lösungen für unsere Kunden spezialisiert. 
Dazu gehört beispielsweise der wandelbare Billardtisch. Hier wird aus Ihrem neuen Ess- oder Konferenztisch im Handumdrehen ein Billardtisch 

und damit nicht nur ein familiärer Treffpunkt, sondern auch ein entspannter Meetingpoint nach anstrengender Arbeit.

Komplettiert wird unser Firmen-Portfolio durch einen hauseigenen Trainingsraum sowie einer Werkstatt für Queue-Reparaturen und die 
Produktion von handgemachten Einzelstücken, der G.T. Cues. Diese fertige ich individuell und nach Ihren Wünschen persönlich an.

Ich freue mich, wenn Ihnen unsere Angebotspalette gefällt, und ich Sie persönlich kennenlernen darf.

Ihr Thomas Gollowitsch
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BILLARDTISCHE

Sie erinnern sich noch gut und sehr gerne an Ihre Zeit als Student oder 
Auszubildender? 

Seinerzeit erlebte das Billardspiel einen wahren Boom und entsprechende Lo-
kalitäten sprießten quasi wöchentlich aus dem Boden. Heute ist dies zwar in der 
Masse nicht mehr so, dafür hat sich das Billardspiel aber mehr und mehr in die 
privaten Haushalte und in Firmengebäude verlagert. 

Das liegt im Wesentlichen an der Entwicklung toller wandelbarer Tische, bei 
denen Sie im Handumdrehen Ihren Ess- oder Konferenztisch in einen hochwer-
tigen Billardtisch verwandeln. Mittlerweile gibt es eine optisch atemberaubende 
Auswahl. Diese möchten wir Ihnen in Auszügen auf den kommenden Seiten 
vorstellen.

Besonders verschrieben hat sich atom-billard.de den europäischen Herstellern 
und vertritt diese im deutschsprachigen Raum aus purer Überzeugung und 
mit viel Leidenschaft. Bei uns finden Sie etablierte Edel-Marken wie Chevillotte,  
Toulet und Cavicchi, aber auch mutige Enthusiasten wie Bilhares Europa und 
René Pierre.

Wir können uns sehr gut vorstellen, wie schwierig es manchmal ist, das für Sie 
richtige Produkt zu entdecken und die individuell beste Kaufentscheidung zu 
treffen. Hierbei stehen wir Ihnen als kompetenter und ehrlicher Partner sehr  
gerne zur Seite.

Wir identifizieren für Sie zunächst, welche Spielart am besten zu Ihnen passt 
und welcher Raumbedarf dafür nötig ist. Sicherlich kennen Sie das Pool-Billard-
Spiel, aber vielleicht ist ja auch Karambol-Billard oder Snooker genau das, was 
Sie schon immer gerne spielen wollten?!

LEIDENSCHAFT PUR
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STILISTISCHE VIELFALT 

Die Vielfalt an Billardtischen, die mittlerweile auf dem Markt zu finden sind, kann 
mitunter ganz schön verwirrend sein.  

Daher haben wir von atom-billard.de insgesamt sieben Kategorien definiert, die 
allesamt eine bestimmte Billardtisch-Art widerspiegeln. Dort finden Sie sich – je 
nach Typ und Geschmack – wieder.

Mögen Sie es beispielsweise eher elegant? Oder doch klassisch und mit vielen 
Verschnörkelungen? Dann ist für Sie sicher in den Kategorien PURE ELEGANCE 
und TRADITIONALLY CLASSIC etwas dabei.

Für einen echten Wow-Effekt sorgt unser Modell aus der Kategorie MODERN 
ART. Die sternenförmige Fußkonstruktion erinnert eher an einen edlen Ess- als 
an einen Billardtisch. Exakt aus diesem Grund ist der Tisch auch wandel- und 
für vielerlei Zwecke nutzbar. 

Mutige Designs finden Sie bei THE HUSTLER. Nehmen Sie die Herausforde-
rung an? 

Oder bevorzugen Sie EVERYBODY’S DARLING mit seinem schwungvollen  
Design? Zweifelsohne wird dieser Tisch – egal in welcher optischen Ausfüh-
rung – automatisch zum Mittelpunkt Ihres Raumes. Er ist so viel mehr als nur ein 
Billardtisch.

Ein wahrer GLOBAL PLAYER verbirgt sich hinter dieser Kategorie, denn mit  
seinen geraden Linien ist diese Billard-Esstisch-Kombination weit über die deut-
schen und europäischen Grenzen hinaus beliebt. Ist das auch Ihr Favorit?

Oder messen Sie sich gerne bei einem TURNIER mit anderen? Dann sollten Sie 
sich diese Kategorie mal näher anschauen, denn dort finden sich die bekann-
testen und besten Turniertische.

SIEBEN KATEGORIEN – SIEBEN DESIGNS
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PURE ELEGANCE

Der Billardtisch aus dieser Kategorie hat den großen Vorteil, dass er sich  
sowohl an rustikale als auch moderne Einrichtungen perfekt anpasst. Dafür 
sorgt insbesondere die gerade Rahmenkonstruktion in Kombination mit den 
geschwungenen Beinen.

Durch die dreiteilige Abdeckplatte wird Ihr Tisch im Handumdrehen zum  
Esstisch. Die optisch passenden Sitzbänke laden mit ihrer bequemen Leder-
polsterung zum Verweilen und einem lustigen Familien-Abend ein. Zudem 
bieten diese, dank ihres Klappsystems, genügend Platz für Ihre Queues, aber 
auch Kugeln, Dreieck und Kreide verschwinden platzsparend.

Optional gibt es zudem eine passende Wandhalterung. Mit dieser können Sie 
Ihre Queues ebenso stilgerecht verstauen. 

WUNDERBAR WANDELBAR 
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Billardtisch PREMIUM 
gefertigt aus Massivholz Ahorn & Kiefer, 
erhältlich in verschiedenen Größen.





TRADITIONALLY CLASSIC

Auch heute noch haben Billardtische im traditionellen Look ihre Fans. 
Gehören auch Sie dazu?

Mit diesem wunderschönen Pool-Billard-Tisch ist dem Hersteller eine hand-
werkliche Meisterleistung gelungen. Das handbearbeitete Massivholz aus 
europäischer Rotbuche wurde im Antik-Look „African-Zebra“ gebeizt und mit 
aufwendigen Intarsien versehen. Der Unterbau und die Seitenträger sind mit 
40 Millimeter Wandstärke zudem wesentlich stabiler als bei vergleichbaren 
Modellen. 

Auf der Oberfläche des Bandenrahmens sind die traditionellen Orientierungs-
punkte in Diamantform aus echtem Perlmutt eingearbeitet. Die stilistisch  
passenden schwarzen Echtledertaschen vollenden die einmalige Optik des 
klassischen Billardtisches.

Natürlich gibt es aber auch noch andere traditionelle Alternativen. 
Fragen Sie uns!

HANDWERKLICHE MEISTERLEISTUNG
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Billardtisch ARIZONA 
gefertigt aus Massivholz Rotbuche, 
erhältlich in verschiedenen Größen.





MODERN ART

Abgedeckt sieht dieser puristische und doch im Design raffinierte Billardtisch 
perfekt wie ein Esstisch aus. Die große Überraschung erleben Ihre Gäste,  
sobald Sie aus dem Ess- einen Billardtisch gemacht haben.

Besonders markant bei diesem Modell ist der sternenförmige Unterbau aus 
massivem Stahl. Er ist wahrlich ein echter Hingucker und verleiht dem ganzen 
Tisch zudem eine sehr große Stabilität.

Der Rahmen besteht aus Massivholz mit einem wunderschönen Walnuss- 
Dekor. In dieses ist zusätzlich noch rundherum ein dekorativer Aluminium-
Streifen eingelassen. Dieser sorgt für eine besonders moderne Note.

BILLARD IM 21. JAHRHUNDERT
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Billardtisch GRAVITY 
gefertigt aus Massivholz Eiche im Walnuss-Dekor, 
erhältlich in Größe 8-Fuß.





THE HUSTLER

Sind Sie bereit für ein Spielchen?

Dieses Modell aus der HUSTLER-Kategorie zieht jeden sofort magisch in 
seinen Bann. Mit der farblich individuell gestaltbaren Fußkonstruktion in 
Treppenform, zieht dieser wandelbare Ess-/Billardtisch die Blicke auf sich 
und wird zweifelsohne zum absoluten Mittelpunkt des Raumes. 

Man muss lange suchen, um optisch etwas Vergleichbares zu finden. 
Bei der Produktion wird ausschließlich ausgewähltes Massivholz verwendet. 
Sie können dabei zwischen Buche, Eiche, Kirsche, Mahagoni, Walnuss, Wenge, 
Eisenholz und Sucupira entscheiden.

AVANTGARDE GEFÄLLIG
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Billardtisch HARMONY 
gefertigt aus Massivholz nach Ihrer Wahl,
erhältlich in verschiedenen Größen.





EVERYBODY‘S DARLING

Ein sanft geschwungener Traum. Seine wellenförmige Fußkonstruktion lässt 
das Herz des Betrachters höherschlagen.

Erhältlich ist der Tisch in zahlreichen Farbkombinationen, ebenso natürlich 
auch mit Hochglanzlackierung, und auch beim Tuchbezug steht Ihnen  
farblich ein breites Spektrum zur Auswahl.

Zur Produktion wird ausschließlich ausgewähltes Massivholz verwendet. 

„Last but not least“ gibt es optional eine mehrteilige Abdeckplatte, die den 
Billardtisch im Nu in einen Ess- oder Bürotisch verwandelt. Sie können sogar 
entscheiden, ob die Abdeckplatten zusätzliche Glaseinlagen haben sollen.

GELIEBTES LUXUXMODELL
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Billardtisch FLOW 
gefertigt aus Massivholz nach Ihrer Wahl, 
erhältlich in verschiedenen Größen.





GLOBAL PLAYER

Durch die klaren, modernen Linien, zieht der GLOBAL PLAYER den 
Betrachter in den Bann. Mit seinen zu jedem Ambiente passenden Abdeck-
platten schmiegt sich der wandelbare Billardtisch in jedes Interieur ein.

Die Produkte dieser Kategorie stammen allesamt aus französischer 
Herstellung. Dies stellt eine absolute Passgenauigkeit und – vor allem – 
eine erstklassische Verarbeitung unter Nutzung bester Hölzer sicher.

Je nach Größe des Tisches finden bis zu zehn Personen Platz, um nach dem 
Essen den Abend bei einer gemütlichen Partie Billard ausklingen zu lassen. 
Gleiches gilt natürlich auch für anstrengende Business-Meetings, die in  
lockerer Atmosphäre fortgesetzt werden können.

Der Clou: Per optionalem Transformation-Kit kann der Pool-Billardtisch in 
einem Karambolage-Billardtisch verwandelt werden.

WELTGEWANDT UND CHARISMATISCH

2

21 | atom-billard.de

Billardtisch HEIMO 
gefertigt aus Massivholz Buche oder Eiche, 
erhältlich in verschiedenen Größen.





TURNIER

Turniere werden auf dieser Tisch-Kategorie ausgetragen. Sie ist die sportliche 
Variante, die Sie aus Besuchen in Salons oder Billard-Hallen kennen. 

Der Stil eines solchen Tisches ist seit rund einhundert Jahren mehr oder  
weniger gleich geblieben und daher sehr traditionell. Dennoch gibt es  
auch futuristisch angehauchte Designs, die den Turnier-Billardtisch ins  
21. Jahrhundert transportiert haben.

Klassischerweise ist ein Billardtisch aus dieser Kategorie meist in schwarz 
oder braun erhältlich, wobei bei der Farbe des Tuchs der Trend ganz klar  
in Richtung blau geht. Andere Farben sind natürlich ebenso wählbar.  
Optionales Zubehör, wie ein Billard-Stuhl oder eine schicke Wandhalterung  
für Ihre Queues runden die vertraute Optik ab. 

SPORTLICH UND DOCH TRADITIONELL
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Billardtisch DYNAMIC III 
gefertigt aus mehrfach verleimter Holzverbindung, 
erhältlich in verschiedenen Größen. (Abb. links)





KICKER

Unsere exklusiven Kickertische fügen das zusammen, was zusammengehört. 
Erstklassige und extrem detaillierte Verarbeitung jedes einzelnen Teils bei 
gleichbleibend hoher Spielbarkeit. 

„Das ist genau der Punkt, bei dem Design-Kicker sonst Schwächen haben. 
Nicht so bei unseren Produkten – Handmade in Austria von Bankhamer  
Design“,  erklärt atom-billard.de-Geschäftsführer Thomas Gollowitsch. 

„Hier bekommt man ein Gerät von feinster Verarbeitungsqualität, und dieses 
wird darüber hinaus nach individuellen Wünschen hergestellt. Das reicht  
vom äußerlichen Stil bis hin zu den Details, wie der optischen Gestaltung  
der Torzähler, Lagergehäuse oder den Griffen. Ein Hochgenuss für Freunde 
individueller Produkte.“

DESIGN TRIFFT QUALITÄT 
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Edler Kickertisch von Bankhamer-Design.
Jedes Detail ein Hochgenuss.





DART

Ein Dartgerät an sich ist ja nichts Besonderes, sagen Sie?

Im Großen und Ganzen stimmt das sogar, aber der Teufel steckt wie immer 
im Detail. Wir konzentrieren uns in dieser Kategorie nämlich nicht nur auf die 
elektronischen oder klassischen Dart-Boards, sondern legen das Haupt- 
augenmerk auf die Präsentation.

Bei einem elektronischen Dartboard ist beispielsweise eine optische 
Aufwertung in Form eines passgenauen Rahmens mit individualisierten 
Druckknöpfen zur Bedienung des Boards denkbar. 

Gleichermaßen ist es auch möglich, Ihr Dartboard per individuell gefertigtem 
Schrank (Cabinet) stilistisch an Ihre sonstige Einrichtung anzupassen oder 
auch Ihr Unternehmens-Logo entsprechend zu präsentieren.

PRÄZISION IST GEFRAGT UND GEWÜNSCHT
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Mit den individuell gefertigten 
Rahmen und Cabinets wird 
Ihr Dartboard stilecht präsentiert.





TRAINING

Laut einer Studie gehört das Billardspiel zu den drei schwierigsten Sportarten 
in Bezug auf die Koordination von Hand und Auge. Der gesamte Bewegungs-
ablauf ist derart komplex, dass Anfänger ohne eine Begleitung durch eine/n  
Trainer/in nur sehr schwer Fortschritte erzielen oder – noch viel schlimmer – 
sich etwas völlig Falsches angewöhnen.

Darüber hinaus weiß unser Trainer-Team, in dem sich Welt-, Europa- und Deut-
sche Meister die Klinke in die Hand geben, natürlich noch viel mehr über die 
so unterschätzte Sportart Billard.

Die 4 Trainingspakete:
BASIS Im Mittelpunkt stehen hierbei der richtige Stand am Billardtisch, die 
korrekte Queue-Haltung und die verschiedenen Varianten zur Positionierung 
der Führhand. Darüber hinaus erfolgt eine Einweisung in die Basis-Stöße wie 
Stoppball, Nachläufer und Rückläufer. 

SPORT Bei diesem Paket steht vor allem das Positionsspiel des weißen Spiel-
balls im Mittelpunkt. Jede/r Spieler/in setzt sich als Ziel, dies möglichst zu  
perfektionieren. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen Anforderungen 
der verschiedenen Spielarten erklärt und trainiert. Zudem werden wichtige  
Aspekte, wie das Sicherheitsspiel sowie das Bandensystem, erläutert.

BILLARD RICHTIG LERNEN
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INTENSIV Bei diesem Paket stößt man ganz tief in die Materie vor, denn hier 
wird der Spielaufbau perfektioniert. Zudem geht es um Erläuterung und Training 
taktischer Aspekte. Immer wichtiger werden heutzutage Spezial-Stöße, wie ein 
perfektionierter Anstoß (Break), sowie die korrekte Ausführung von sogenann-
ten Jump-Shots, bei denen andere Kugeln regelkonform übersprungen werden. 
Letztlich wird auch die mentale Komponente – gerade in Drucksituationen – mit 
entsprechenden Lösungsansätzen erläutert.

PERFEKTION Für dieses Trainingspaket nimmt sich die deutsche Billard-Ikone 
schlechthin – Ralf Souquet – für Sie Zeit. Das Training wird komplett auf Sie  
abgestimmt und ist für jeden Billard-Fan ein Erlebnis. Souquet ist Weltmeister, 
Mitglied der Billard Hall of Fame und ist mit unzähligen internationalen Titeln ein 
Fixstern am Billard-Himmel.

BASIS SPORT INTENSIV PERFEKTION

29 | atom-billard.de





G.T. HANDMADE CUES

Mit unseren, von Thomas Gollowitsch handgefertigten G.T.-Queues, wird das 
Billardspiel noch mehr zum Erlebnis. Spielgeräte von der Stange gibt es wie 
Sand am Meer. Was aber fühlt sich besser an, als ein individuell gefertigtes 
Queue, das stilistisch genau zu Ihnen passt?

Den Traum vom eigenen Custom-Cue können wir in unserer hauseigenen 
Werkstatt für Sie erfüllen. In wochenlanger Arbeit werden aus verschieden-
sten Hölzern, gerne auch das eine oder andere rare Produkt, Schmuckstücke 
gefertigt, wie man Sie selten vorfindet. 

Sie besprechen individuell mit uns Ihre Wünsche. Wir beraten Sie zudem,  
welche Holzkombinationen am besten miteinander harmonieren und sich  
zudem noch positiv auf das Spielverhalten des Queues auswirken.

AUS LIEBE ZUM DETAIL
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ZUBEHÖR

Zu einem schicken Billardtisch gehört das entsprechende Zubehör. 

Neben unseren G.T. Handmade Cues bieten wir ein noch viel größeres 
Spektrum an Billard-Queues an. Einen neuen Technology-Höhepunkt 
in der Entwicklung stellen beispielsweise die schwarzen Carbon-Queue-
Oberteile dar, die nahezu wartungsfrei eine unbegrenzte Nutzungsdauer 
vorweisen können.

Viel mehr als nur ein Utensil sind die passenden Queue-Lederköcher, die wir 
in handgemachter Form, aus deutscher Produktion, in unserem Sortiment 
führen. Edles Echtleder in allen Farben und Gerbungen jeglichen Stils, 
individualisieren Ihren Queue-Köcher und machen ihn zu einem optischen 
Erlebnis.

In unserem Showroom in Dasing verfügen wir zudem über ein umfangreiches 
Zubehörsortiment – vom schlichten Schlüsselanhänger, über Kreiden und 
Kugeln, bis hin zur Designer-Lampe, die Ihren Tisch noch strahlender 
hervorhebt.  

ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN
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Bei uns finden Sie die komplette Zubehörpalette 
inklusive individueller Beratung.





WERKSTATT & MONTAGE

SERVICE VOR ORT

Sie haben einen Billardtisch, aber das Tuch darauf ist erneuerungswürdig?

Kein Problem, ein Anruf bei atom-billard.de und wir vereinbaren mit Ihnen 
einen Montagetermin. Sie werden sich wundern, wie sehr sich der Spielspaß 
nach einer Restauration schlagartig verbessert. Auch die Bandengummis 
müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Oftmals bietet es 
sich an, dies gleichzeitig erledigen zu lassen. 

Selbstverständlich sind wir auch für Sie als Dienstleister tätig, wenn einmal 
ein Umzug ansteht. Wir bauen fachmännisch ab, verpacken transportsicher 
und bauen Ihren Billardtisch im neuen Heim wieder auf.

Großen Einfluss auf die Freude am Spiel hat zudem auch die Sauberkeit  
von Queues und Kugeln. In unserer Werkstatt reparieren wir alle Schäden  
an Ihrem Spielqueue und auch die Billard-Kugeln bekommen wir wieder  
auf Hochglanz poliert.
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 atom-billard.de
 Am Birkfeld 18
 86453 Dasing

Tel.:  +49 8205 50 11 593
Fax:  +49 8205 50 11 595

info@atom-billard.de
www.atom-billard.de

follow us


