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Neue YouTek IG Extreme Serie Extreme - Power und noch mehr
Kontrolle für Spin-Spieler
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	HEAD präsentiert eine neue "Waffe" für extreme Power und noch mehr Spin auf dem Platz: die neue

YouTek IG Extreme Serie mit Innegra, der neuen Fasertechnologie von HEAD. Wie Kroatiens HEAD

Racket-Rebell Ivan Ljubicic verlassen sich heute viele moderne Spieler auf ihre kraftvollen

Grundlinienschläge und ihre Spins, um Matches zu gewinnen. Und genau dafür ist der neue HEAD YouTek

IG Extreme das perfekte Racket.

	Das YouTek Konzept von HEAD bietet Tennisspielern die perfekten Rackets für ihre individuellen Ansprüche

und ihren individuellen Stil. Der neue YouTek IG Extreme wurde speziell für die Anforderungen von Spielern

wie Ivan Ljubicic entwickelt. Er liegt gut in der Hand, bietet Power und Spin für Grundlinienschläger mit

langem Schwungstil.

	Die extrem widerstandsfähige und leichte Innegra Faser hat die niedrigste Dichte aller bestehenden Fasern

und bildet in Kombination mit Karbonfaser eine ultrafeste Hybridverbundstruktur. Das Ergebnis: Bessere

Stabilität und Dämpfung. Die Schwingungen des Schlägers beim Ballaufprall werden um bis zu 17 %

verringert - einzigartige Kontrolle und Präzision sind die Folge.

	Die Technologie wurde bei den vier Modellen der YouTekTM IG Extreme Serie in die Laminierung gepackt.

Die Schaftgeometrie ist neu und dank der angenehmen, ergonomischen Form für Spieler optimiert, die ihre

Rückhand beidhändig spielen. Das Racket liegt noch besser in der Hand, das Ballgefühl ist besser und es

hört sich bei Ballkontakt satter an. Das Geheimnis: ein spezieller Querschnitt für mehr Torsionssteifigkeit im

Schaft.

	Der markante schwarz-gelbe Extreme sticht in's Auge und setzt mit seinen modernen, aggressiven

Designelementen Trends im Racketdesign.

	HEAD Racket-Rebell Ivan Ljubicic ist von den Vorzügen des Extreme überzeugt: "Ein sehr kraftvolles

Racket, wenn nicht das kraftvollste überhaupt auf der Tour. Es unterstützt mich beim Aufschlag, verleiht dem

Ball aber auch die Rotation bei Topspin und Slice."

	Die neue Extreme Serie mit den Modellen Pro, MP und Elite bietet das richtige Racket für jeden Spielstil, alle

mit der Spitzentechnologie, für die HEAD auf der ATP und WTA Tour bekannt ist - und überall, wo man

Tennis spielt.
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		YouTekTM IG Extreme Pro: Alle Vorteile des Extreme in einer schwereren, steiferen Version. Dieses

Racket bietet zusätzlich Touch, Power und Spin - alles, was man sich für ein aggressives Spiel wünscht.

	

		YouTekTM IG Extreme MP: Die perfekte Kombination von Gewicht und Balance macht diesen Schläger so

schnell in der Luft; gleichzeitig liegt er bombenfest in der Hand.

	

		YouTekTM IG Extreme Elite: Die neue Rahmenform hat einen größeren Kopf und weniger Gewicht für

besseren Spin. Mit der neuen HEAD YouTek Technologie bietet dieser Schläger maximale Power und ein

einzigartig gutes Spielgefühl.

	 

	Zur Einführung der neuen YouTekTM IG Extreme Serie startet HEAD mit dem Fernsehsender Eurosport ab

Januar 2011 in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine gemeinsame Promotion Aktion. Kunden, die

eines der drei Extreme Modelle erweben, erhalten für vier Wochen den Eurosport Player kostenlos zu ihrer

privaten Nutzung. Mit diesem Player können sie Tennisturniere der WTA- (Damen) und ATP-Tour (Herren)

im Internet live verfolgen. Die Anzahl der Schläger für diese Aktion ist allerdings limitiert. Auf dem

Schlägergriff befindet sich ein Aufkleber mit einem Code, der unter www.eurosportplayer.de eingelöst werden

kann. Also schnell entscheiden und einen der neuen HEAD YouTekTM IG Extreme erwerben!
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