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	Rechtzeitig zu Weihnachten erfreut Babolat alle Tennisfans, die gerne auf den Spuren von Champions wie

Rafael Nadal (SPA), Jo-Wilfried Tsonga (FRA) oder Andy Roddick (USA) wandeln, mit neuen, ideal für sie

geeigneten Produkten. So schuf die Marke mit der jüngsten Generation des Aeropro Drive ein neues Racket

mit einem noch höheren Topspin-Potenzial und mit dem Propulse 4 einen Tennisschuh, der sich durch noch

mehr Explosivität und Dynamik auszeichnet. Aus diesem Anlass überarbeitete Babolat auch das Design

seines Top-Rackets: intensives Gelb und Mattschwarz sorgen für einen aggressiven Look. Das perfekte

Geschenk also für eine sportliche Weihnacht - für sich selbst oder für andere, zum Verschenken oder

Schenkenlassen!

	

	DAS NEUE RACKET AEROPRO DRIVE: DIE KUNST DES TOPSPIN

	Aufgrund seiner überaus kraftvollen Spielweise und seines für viele Gegner fatalen Topspin gilt RafaelNadal

(SPA) als echter Ausnahmespieler - auf allen Platzarten. Speziell für seinen Stil entwickelt, zählt auch der

Aeropro Drive zu den großen Siegern auf den Tennisplätzen der Welt: Sagenhafte 12 gewonnene

Grand-Slam-Turniere kann das Racket schon für sich verbuchen.

	

	10 Jahre nach seiner Einführung präsentiert Babolat heute die 5. Generation des Aeropro Drive. Seither

immer wieder mit noch leistungsfähigeren Technologien aufgerüstet,gilt dieses Racket bis heute als die

ultimative Tennis-Waffe und als Synonym für Power und Topspin - bestätigt von legendären Spielern wie

Rafael Nadal und Jo-Wilfried Tsonga.

	

	Der Aeropro Drive der 5. Generation verfügt über die neue Cortex Active Technology, die dem Spieler ein

noch besseres Ballgefühl vermittelt und es damit ermöglicht,seinen Topspin noch weiter zu perfektionieren -

bei jedem Schlag.
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	Als wahres Technologie-Konzentrat bietet der Aeropro Drive außerdem

	

		die Aero Modular Technology: Das modulare und aerodynamische Design des Rahmens verringert den

Luftwiderstand und erhöht damit die Schlagkraft und das Topspin-Potenzial.

	

		die Woofer Technologie: Dieses System lässt Rahmen und Bespannung beim Ballkontakt interaktiv

zusammenarbeiten, sodass der Spieler ein besseres Ballgefühl bekommt und präziser spielen kann.

	

		die GT Technology: Die Kombination von Carbon- und Wolframfasern im Rahmen reduziert dessen

Verwindung beim Aufprall des Balls und gewährleistet somit ein präziseres Spiel. Topspin für alle: Damit alle

Tennisfans in den Genuss dieser Vorteile kommen können, gibt es das Aero Sortiment in mehreren

Ausführungen.

	

	DER NEUE TENNISSCHUH PROPULSE 4: NOCH EXPLOSIVER, NOCH DYNAMISCHER, NOCH

SCHNELLER AM BALL

	Beim Tennis kombiniert der Spieler in raschem Wechsel Beschleunigung, abrupte Stopps, seitliche und

diagonale Schritte sowie schnelles Wiederabstoßen mit dem Vorderfuß. Die Wahl speziell hierfür entwickelter

Schuhe ist daher entscheidend für alle, die schneller am Ball sein wollen. Babolat ist sich dieser

Anforderungen bewusst und optimiert die Propulse Schuhe ständig - mit immer neuen Technologien für

Spieler auf der Suche nach unübertroffenen Leistungen.

	

	Design und technische Eigenschaften des neuen Propulse 4 wurden in enger Zusammenarbeit mit Andy

Roddick (USA - beste Leistungen: Nr. 1 der Weltrangliste, Sieger der US Open) entwickelt.

	Ein extremer Hochleistungsschuh dank 100%iger Tennis-Technologien:

	

		Herausragende Dynamik: Mit der neuen Babolat Technologie "Side2Side" (ein neues Dynamik-System am

Vorderfuß) erleichtert der Propulse 4 seitliche Schritte, in dem er den Fuß abfedert und bei jedem

Wiederabstoßen die gespeicherte Energie als Impuls zurück gibt, was bei jedem Schritt zu einer präziserer

und effizienteren Beinarbeit führt.

	

		Optimale Bodenhaftung und Langlebigkeit: Der gemeinsam mit Michelin, dem Experten für Bodenkontakt,

entwickelte Propulse 4 profitiert auch von der neuen Michelin-Sohle OCS2. Dessen neues Sohlenprofil



stammt direkt von Rallyereifen ab und gewährleistet damit nicht nur einen optimalen Grip, sondern auch ein

ausgewogenes Verhältnis aus guten Haft- und Gleit-Eigenschaften auf dem Sandplatz sowie eine nochmals

verbesserte Langlebigkeit!

	

		Außergewöhnlich guter Halt: Beim Stoppen und schnellen Wiederabstoßen braucht der Fuß im Schuh

perfekten Halt, um durch diese gegensätzlich wirkenden Kräfte nicht zu sehr belastet zu werden. Das neue

LSS (Lateral Stability System/seitliches Stabilitäts-System) wirkt wie ein Außenskelett des Schuhs und

kombiniert guten Halt mit hoher Festigkeit. Außerdem optimiert die Footbelt Technologie, die dafür sorgt,

dass der Schuh wie angegossen sitzt, diesen Halt zusätzlich.

	

	Zudem profitiert der Propulse 4 vom bewährten Babolat Know-how und weiteren Hightech-Features:

	

		Kompressor System: Die Hochleistungs-Fersendämpfung reduziert Erschütterungen beim Bodenkontakt.

	

		Cell Shield: Sorgt für höhere Abriebfestigkeit an besonders beanspruchten Partien, hohen Tragekomfort und

sehr gute Durchlüftung.

	

	

	 

	 

	 

	Über Babolat

	

	Babolat, 1875 in Lyon gegründet, ist der älteste international agierende Tennisausstatter und heute die

Nummer1 bei Tennisschlägern in den USA, Frankreich, Spanien, Italien und insbesondere in Japan. Das

Familienunternehmen in der 5. Generation gilt als Marke der Profis und als Innovationsführer im Bereich des

Tennissports, der anspruchsvolle Fans mit dem gesamten Equipment ausstattet: Rackets, Saiten, Schuhe,

Bälle, Taschen, Kleidung und Accessoires. Als offizieller Ausrüster für Saiten und Rackets unterstützt die

Marke Babolat Spieler wie Rafael Nadal (ESP), Kim Clijsters (BEL), Jo-Wilfried Tsonga (FRA), LI Na (CHIN),

Andy Roddick (USA) oder Julien Benneteau (FRA) (die beiden letzt genannten Stars spielen zu dem in



Schuhen von Babolat).
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