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SOULSPIN - Tischtennisschläger 2.0: Unverwechselbar in Design und
Technik - Individuell gefertigte Tischtennishölzer

zur Originalnachricht mit Bild

	Völlig neue Generationen von technisch ausgereiften Tischtennisschlägern entwickelt und produziert die

kleine Manufaktur Soulspin am Rhein in der Mitte Deutschlands.

	Mit den ergonomisch geformten, aus hochwertigen Materialien in 3-D-Technologie gefertigten

Tischtennishölzern hat Soulspin einen langgehegten Traum Wirklichkeit werden lassen: Unverwechselbar in

Design und Technik liegt ein Schläger von Soulspin perfekt in der Hand. Hand und Griff verschmelzen zu

einer Einheit für ein einzigartiges Spielerlebnis.

	

	Über einen Online-Konfigurator auf der Internetseite www.soulspin.tt können sich sowohl Rechts- wie auch

Linkshänder ihren Tischtennisschläger nach eigenen Wünschen zusammenstellen. Abgestimmt auf

unterschiedliche Handformen und Schlägerhaltungen stehen hierzu 3-D-Griffschalen in gerader sowie

konkaver Form, verschiedenen Stärken, Längen und Optiken - von edlen Natur-Hölzern bis zu farbigen

Designs - zur Auswahl. In Kombination mit sechs frei wählbaren Hölzern und drei Blattgrößen entstehen

ökologisch wertvolle Schläger mit Sinn für Nachhaltigkeit und Ästhetik.

	Ausführliche Tipps und Informationen vom Experten rund um die technischen Eigenschaften von Griff, Holz

und Belag helfen bei der Wahl des neuen individuellen, von Hand gemachten Lieblingsschläger aus dem

Hause Soulspin. Einsteiger und Unentschlossene finden unter der Rubrik Roots-Hölzer sechs von Soulspin

empfohlene Hölzer für verschiedene Spielertypen.

	

	Einzigartig an Soulspin sind nicht nur die ergonomischen Griffformen für Rechts- und Linkshänder, die

aufwendige Verarbeitung ausgesuchter Materialien und das herausragende Design, sondern auch die stetige

Weiterentwicklung und der Einsatz neuster Technologien. Als erster Tischtennisschläger-Hersteller

überhaupt setzt Soulspin bei seinem neusten Holz auf die Weltneuheit Basaltfaser aus natürlichem

Vulkangestein - hochflexibel mit einem hohen Spin-Potential - exklusiv vertrieben von Soulspin.

	Innovativ und beispiellos ist auch der neue, in Kooperation mit dem japanischen Hersteller NITTAKU

entstandene Project12 Belag, welcher mit der speziellen Spot-Glueing-Technologie in Deutschland verklebt

wird. Im revolutionären, von Soulspin patentierten COCOON, unter Druckluft schützend verpackt, hält sich
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der hochwertige Belag extrem lange frisch.

	 

	 

	 

	Über SOULSPIN

	

	Das kleine Familienunternehmen Schneider Team UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG mit Sitz in Neuwied

am Rhein produziert seit Ende März 2012 qualitativ hochwertige Tischtennis-Schläger. Diese können in dem

selbst entwickelten und einzigartigen Online-Konfigurator vom Kunden individuell zusammengestellt und

perfekt auf die eigene Hand zugeschnitten werden.
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