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Fortschritt durch Technik 
Mit der innovativen Entwicklung der patentierten M3 High Technology wurde 

ein Wunschtraum aller ambitionierten Dartspieler erfolgreich verwirklicht. 

Extrem schlank, enorm schnell und ein Höchstmaß an Präzision. Und selbstver-

ständlich in Premium-Qualität 90 % Tungsten.

Anders als bei herkömmlichen Darts ist das M3 Barrel mit einer außenliegen-

den Aufnahme für Spitzen und Schäfte ausgestattet. Statt die Gewinde von 

Spitze und Schaft in das Barrel zu schrauben, erfolgt die Verschraubung auf 

das außen liegende M3 Gewinde. Dadurch wird das Volumen, bei 17-25 % mehr 

Masse, ohne Gewichtsverlust nach außen verlagert und der Dart wird entschei-

dend schlanker. Die ausgewogene Masseverteilung erzeugt eine Ideal-Balance. 

Die Auswirkungen sind gravierend. Der verringerte Luftwiderstand sorgt für 

eine frühere Flugstabilisierung und eine verbesserte Flugdynamik. So ent-

steht eine exzellente Flugbahntreue. Ein Wimpernschlag und der Dart ist auf 

dem Weg ins Ziel. Die signifikante Super-Slim-Form ermöglicht eine dichtere 

Platzierung und ergibt somit ein verbessertes Trefferbild.

EMPIRE Dart M3 fordert dazu heraus, zu spielen, die Dynamik zu erleben und 

das Erfolgspotential auszuloten. Nehme die Herausforderung an. Steigere die 

Effizienz. Beherrsche das Spiel. Erlebe Dart neu.

Progress by technology 
Through the innovative development of the patented M3 high technology a 

great dream of all ambitious dart players was realized successfully. Extremely 

slim, enormously fast and a maximum of precision. And of course in premium 

quality 90% Tungsten.

In difference to conventional darts the M3 barrel is equipped with an external 

thread for assembling the shafts and tips. Instead of screwing the thread of 

the tip or shaft into the dart, it is screwed onto the external M3 thread. With 

17-25% more mass the volume of the dart is shifted outwards without a weight 

loss, and the dart becomes decisively slimmer. The equally distributed mass 

results in the ideal balance.

The effects are tremendous. The decreased air resistance ensures earlier flight 

stabilization and an improved flight dynamics. This results in an excellent 

devotion to the flight path. One single blink of an eye and the dart is on its way 

to the target. The significant super slim form allows a closer placement  and an 

improved scoring.

EMPIRE Dart M3 demands you to play, to experience the dynamics and to 

fathom the potential of success. Accept the challenge. Increase efficiency. 

Control the game. Experience the new dart.

Barrel-Gewinde innen 
= 6-8 mm. 
Normaler Pfeil.

Barrrel thread inside 
= 6-8mm. 
Standard arrow.

Barrel-Gewinde außen 
= 4,6 mm. 
Extrem schlanker Pfeil.

Barrel thread outside
= 4.6mm. 
Extremely slim arrow.


