
13.01.2012

Noch schneller und windstabiler:  Speedminton® lässt Speeder®
rotieren

zur Originalnachricht mit Bild

	Speedminton® (Vertrieb über Racketsportspezialist MTS) bringt eine neue Generation Speeder® und

zusätzlich den Cross Speeder® 2012 auf den Markt. Damit schlägt der Entwickler des Trendsports Speed

Badminton ein neues Kapitel in der Geschichte des schnellsten Racketsports der Welt auf.

	Ab 2012 bietet Speedminton® unter dem geschützen Markennamen Speeder® vier Ballvarianten, die

ausschließlich bei der KV Plast GmbH im sächsischen Wolkenstein gefertigt werden. Das

kunststoffverarbeitende Unternehmen, an dem die Speedminton GmbH zu 25 Prozent beteiligt ist, produziert

die Speeder® in aufwändigen Verfahren und unter Verwendung umweltverträglicher und sortenreiner

High-Tech-Kunststoffe aus der Schweiz.

	

	Wichtigstes Produkt des Herstellers ist der Match Speeder®, der offizielle Wettkampfball der internationalen

Speed Badminton Verbände. Mit diesem Ball werden in Zukunft alle internationalen ISBO-Turniere

ausgetragen. Speedminton® entwickelte den Ball gemeinsam mit Spielern und Trainern der Deutschen

Nationalmannschaft. Sein neues Flugkleid verbessert die bereits sehr guten Flugeigenschaften weiter: Durch

erhöhte Rotation um die eigene Achse ist er während des Fluges noch agiler, dynamischer und windstabiler.

Der Match Speeder® wiegt neun Gramm und besteht aus voll recyclebaren Kunststoffen.

	

	Nationalspieler und Vize-Weltmeister Daniel Gossen: "Der neue Ball fliegt zielgenauer und fördert dadurch

das offensive Spiel. So wird der Sport noch attraktiver."

	Der Cross Speeder® ist das Schwergewicht der neuen Speeder®-Generation und für das kraftvolle Spiel

über größere Entfernungen am Strand und in Parks gedacht.

	

	Speedminton®-Geschäftsführer Niels Mester: "Seit wir den Sport vor zehn Jahren in Berlin entwickelt haben,

gibt es immer wieder Nachahmer. Die hohe Qualität und herausragenden Flugeigenschaften unserer

Speeder® sind aber einzigartig."
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	Über MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

	

	Die MTS Sportartikel Vertriebs GmbH wurde 1992 gegründet und vereint die Racketsportmarken Talbot

Torro, Tecnifibre, Donic-Schildkröt, Unsquashable, Speedminton® sowie die Beachsport-Marke Schildkröt

FunSports in ihrem Sortiment. Sowohl Produktentwicklung als auch Designs der Marken finden bei MTS im

bayerischen Wolfratshausen ihren Ursprung. Weitere wichtige Bausteine sind ein internationales

Vertriebsbüro in Hongkong, das zugleich Inhaber der Markenrechte von Schildkröt, Talbot-Torro und

Unsquashable ist und eine Fabrik in China, die als eine der größten für Tischtennis weltweit gilt und dort

neben den Markenprodukten auch zahlreiche namhafte Eigenmarken produziert.
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