
03.02.2016

BABOLAT setzt neue Maßstäbe bei leichten Tennisschuhen und
präsentiert den neuen JET Hochleistungsschuh

zur Originalnachricht mit Bild

	Der Tennispionier Babolat bringt den Tennissport immer wieder mit neuen, bedarfsorientierten

Produktentwicklungen voran. Um zu gewinnen, müssen Sportler heutzutage einfach schneller sein als ihre

Gegner. Entscheidend hierfür sind leichte Schuhe. Daher präsentiert Babolat jetzt seine bisher bedeutendste

Innovation im Bereich Tennisschuhe: Der Babolat JET ist ultraleicht und wurde speziell für Tennisspieler

konzipiert, die sich auf dem Platz schneller und leichtfüßiger bewegen wollen.

	Babolat nutzt modernste Technologien, um immer wieder Grenzen zu durchbrechen und neue Standards zu

setzen. Der Babolat JET definiert jetzt einen ganz neuen Maßstab: als ultraleichter Hochleistungsschuh für

maximale Schnelligkeit, der als erster Tennisschuh überhaupt keinerlei Kompromisse bei Halt und

Unterstützung eingeht.

	"Als Erfinder der Tennissaite und des ersten vernetzten Tennisrackets sind wir stolz darauf, nun eine weitere

bahnbrechende Innovation zu präsentieren: einen Schuh, der es Tennisspielern ermöglicht, wesentlich

schneller zu sein als ihre Gegner." Eric Babolat, CEO

	

	BABOLAT JET: WEIL JEDES GRAMM ZÄHLT

	Stets verbessertes Material, Equipment, Training sowie Selbstoptimierung beschleunigen das Tennisspiel

immer mehr. Die Spieler sind dankbar für jeden neuen Vorteil. Dabei kommt es auf jedes Gramm an.

Tennisschuhe noch leichter zu machen, ist eine echte Herausforderung. Denn Tennisspieler legen auf

Schnelligkeit Wert - und auf besten Halt. Babolat ist mit dem JET die perfekte Kombination aller Kriterien

gelungen - eine Revolution für die gesamte Branche.

	Der neue Babolat JET ist einer der leichtesten und gleichzeitig am meisten Halt bietenden Tennisschuhe,

den es je gab. Mit ihm lässt es sich so leicht spielen, dass die ersten Produkttester angaben, komplett

vergessen zu haben, überhaupt Schuhe zu tragen.

	BABOLAT JET: GIBT SPIELERN, WAS SIE BRAUCHEN, WO SIE ES BRAUCHEN

	Als neueste Errungenschaft aus dem technischen Know-how und der Expertise von Babolat ist der JET der

erste Schuh, bei dem der Tennisspieler keinen Kompromiss mehr zwischen Leichtigkeit und gutem Halt
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eingehen muss.

	MATRYX® OBERFLÄCHE

	Die patentierte Matryx® Oberfläche wurde für Babolat Tennisschuhe exklusiv von Chamatex entwickelt,

einem Spezialisten für Hightech-Stoffe. Die in Frankreich hergestellte und speziell für die Anforderungen von

Tennisspielern konzipierte Oberfläche besteht aus einem extrem langlebigen Kevlar® Gewebe und

Polyamidfasern - starken, nicht-elastischen Materialien, die den Fuß optimal unterstützen. Diese einzigartige

einteilige Oberfläche wurde an bestimmten Stellen unterschiedlich gewebt, so dass sie dort besonders fest

ist, wo die Spieler den meisten Halt benötigen. Eine wirklich bahnbrechende Innovation! Das moderne,

schlanke und unverwechselbare Design des Babolat JET betont diese verstärkten Stellen so, dass sie für

den Spieler zu erkennen sind und das Design gleichzeitig auf dem Platz einen echten Blickfang bietet.

	MICHELIN AUßENSOHLE

	Ein spezielles "S"-Muster im Profil der langlebigen Außensohle, welche gemeinsam mit Michelin entwickelt

wurde, ermöglicht schnelle Richtungswechsel bei bestem Halt.

	 

	Die *'aktuellsten Tennisschläger, -schuhe, -taschen u. -zubehör von Babolat'* findest du online auf

amazon.de!

	

	Details zum Babolat JET Tennisschuh mit MATRYX Oberfläche:

	

	

		Für wettbewerbsorientierte Spieler, die auf leichte Schuhe Wert legen,

	

		ohne Kompromisse in Sachen Halt.

	

		Modelle: JET All Court Men, Babolat JET All Court Women, Babolat JET Clay Men

	

		Verkaufsstart im Tennis-Fachhandel: Februar 2016

	

		Farben: Grau/rot und hellgrau/gelb

	

		UVP: 145 EUR



	 

	 

	ÜBER BABOLAT

	1875 erfand Pierre Babolat die Tennissaite und gründete in Lyon das heute älteste international agierende

Unternehmen im Bereich Schlägersportarten. Die Marke ist aktuell die Nummer 1* bei Tennisschlägern in

den USA und Europa sowie die Nummer 2 in Japan. Das Familienunternehmen in der 5. Generation stattet

als innovative Marke Fans und Freunde der Schlägersportarten Tennis, Badminton und Padel mit dem

gesamten Equipment aus: Rackets, Saiten, Wristbands für vernetztes Tennis, Schuhe, Bälle, Taschen,

Kleidung und Accessoires. 2013 brachte Babolat mit Babolat PLAY eine Innovation auf den Markt, die das

Tennisspiel veränderte: die weltweit ersten vernetzten Rackets. Babolat ist offizieller Racket- und

Saiten-Ausrüster zahlreicher Spieler wie Rafael Nadal (SPA, vernetztes Racket Pure Aero PLAY), Jo-Wilfried

Tsonga (FRA), Caroline Wozniacki (DK, vernetztes Racket Pure Aero PLAY), Genie Bouchard (KAN) oder

Agnieszka Radwanska (POL). Babolat ist außerdem Partner von Marken-Ikonen wie den French Open und

Wimbledon.
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