
14.03.2012 - Die Performance Produkte von Oakley bieten Golfern Innovationen, die ihre Erwartungen

übertreffen.

Von Oakley gibts 2012 den leichtesten Golfschuh der Welt und
weitere Performance Produkte für Golfer

zur Originalnachricht mit Bild

	Für jede Tradition, die dazu beigetragen hat, das Golfspiel im Sinne seiner Begründer zu bewahren, gab es

eine Innovation, die es verbessert hat. Eine Gruppe junger Spieler, angeführt von Rory McIlroy, definiert das

moderne Golfspiel neu. Für diese Athleten vollziehen sich die Veränderungen in rasantem Tempo. Ein klarer

Kopf, ein perfekter Schlag und unerschütterliches Selbstvertrauen sind hierbei ebenso unverzichtbar wie die

richtige Ausrüstung. 

	

	Die Perfomance Produkte von Oakley bieten Golfern Innovationen, die ihre Erwartungen übertreffen:

revolutionäre Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, neue Technologie für besseren Feuchtigkeitstransport

und sogar den weltweit leichtesten Golfschuh. 

	Mit all diesen Produkten können moderne Golfer ihren individuellen Stil ausdrücken und das Golfspiel im

Sinne seiner Begründer weiterentwickeln. Oakley ist entschlossen, in einem von Tradition geprägten Sport

eine neue Tradition zu beginnen. 

	Im Jahr 2012 startet Oakley eine neue Tradition.

	

	Tradition respektieren. Erwartungen übertreffen.

	Athleten wie Rory McIlroy setzen auf die beste Ausrüstung der Welt, um sich jeden Wettbewerbsvorteil zu

sichern, der ihre dominierende Stellung in ihrem Sport stärkt. Wir möchten ihnen diesen Vorteil verschaffen -

durch bahnbrechende Ideen, die auch weiterhin Erwartungen übertreffen. Doch die Produkte von Oakley

überzeugen nicht nur durch ihre

	Funktionalität, sie bieten auch den frischen und originellen Stil, der eine neue Generation von Golfern prägt.

	Der weltweit leichteste Golfschuh

	Oakley steht für Innovationen und so bringt auch die Golfkollektion von Oakley für das Frühjahr 2012 eine

mit sich: den leichtesten Golfschuh der Welt. Die Verwendung von Zirkonkorund in unserem revolutionären
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stollenlosen Design erhöht die Bodenhaftung. Das Ergebnis ist ein robuster, leichter und reaktionsfähiger

Schuh, mit dem sich die Golfelite der Welt von der Konkurrenz abhebt.

	

	Die nächste Revolution: Bereit für einen Scheibenwechsel?

	Oakley wurde mit der Philosophie gegründet, dass alles auf der Welt besser gemacht werden kann und wird.

Diesem Grundsatz bleibt Oakley bis heute treu und verschiebt ständig die Grenzen des Machbaren, um neue

Maßstäbe zu setzen. Bei Brillen hat der visionäre Ansatz von Oakley bereits zu etlichen bahnbrechenden

Innovationen geführt und das neueste Produkt bildet hier keine Ausnahme. Überzeugen Sie sich selbst  13

auch Sie könnten bald die 18 Löcher auf dem Golfplatz mit ganz neuen Augen sehen.

	Die brandneue RADARLOCK mit Switchlock-Technologie für schnellen Scheibenwechsel

	

	Oakley präsentiert Sports Performance Brillen, die im Handumdrehen an wechselnde Lichtbedingungen auf

dem Platz angepasst werden können. Die neue Radarlock ist mit der Oakley Switchlock-Technologie

ausgestattet. Diese Innovation ermöglicht einen schnellen, bequemen und einfachen Scheibenwechsel,

damit immer die bestmögliche Sicht garantiert ist.

	FAST JACKET

	

	Die von internationalen Spitzengolfern inspirierte Fast Jacket ermöglicht dank Switchlock-Technologie einen

schnellen und einfachen Scheibenwechsel, wenn die Lichtverhältnisse nicht mitspielen wollen. Mit dem

Tragekomfort, der optischen Genauigkeit und einfachen Handhabung dieser Sportbrille können die

weltbesten Athleten ihr Können voll ausspielen.
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