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INTERSPORT und DUNLOP führen Weltneuheit 'Natural Tennis' ein 

zur Originalnachricht mit Bild

	Pünktlich zum Start der Tennis-Saison ist ab sofort eine Weltneuheit in den teilnehmenden

INTERSPORT-Geschäften verfügbar: "Natural Tennis". Diese revolutionäre und komplett neue

Schlägertechnologie wurde gemeinsam von INTERSPORT-Händler Frank Messerer und DUNLOP entwickelt

und wird exklusiv von INTERSPORT vertrieben. Die beiden Partner gehen davon aus, dass "Natural Tennis"

den seit einigen Jahren stagnierenden Tennismarkt nach vorne bringt.

	Ein Impuls zur rechten Zeit, der von Frank Messerer aus Gummersbach initiiert und maßgeblich entwickelt

wurde. Die Innovation besteht aus einem Dreiklang von Grifftechnologie, Saite und neuartigem

Besaitungssystem (S-M-F). In Kombination sorgen diese drei Elemente für bessere Spieleigenschaften, eine

höhere Schonung des Arms und ein sehr direktes Spielgefühl.

	

	Technisch ist der Griff des neu entwickelten Schlägers so gestaltet, dass auf der Griffoberseite ein

Kupferfaden eingearbeitet ist, der aus dem Graphit-Schaft in ein Silikonkissen am Ende des Griffes verläuft.

So werden Vibrationen beim Ballaufprall über den Schlägerrahmen bis in den Griff und damit in die Hand des

Spielers geleitet. Neu ist, dass die negativen Vibrationen im Silikon-Kissen aufgefangen und damit eliminiert

werden. Erweitert wird das System dadurch, dass in das Griffband ebenfalls Kupfer (COPPER TAPE)

eingearbeitet ist. Durch den Kontakt mit dem Kupferband im Griff wird die direkte Übertragung des

Spielgefühls ermöglicht.

	

	Zum Griffsystem kommt eine weitere Weltneuheit hinzu, die eigens entwickelte Saite: Revolution NT

HYBRID SAITEN. Durch eine spezielle Beschichtung wird das Verrutschen der Saite für eine Spieldauer von

rund zwölf Stunden verhindert. Somit wirkt immer die gleiche Energie und Kraft der Besaitung auf den

Schlag. Perfektioniert wird die Entwicklung mittels des neuen Besaitungssystems S-M-F. Mit speziellen

Vorlagen, die ein ausgeglicheneres Spannungsverhältnis erreichen, wird der "Sweet Spot", also die Fläche,

auf der der Ball optimal abspringt, um bis zu 30 Prozent vergrößert.

	Messerer, Inhaber von Sport Messerer und selbst seit Jahren begeisterter Tennis-Spieler, meint dazu: "Wir

haben mit dieser Entwicklung etwas Neues geschaffen, das den Fachhandel als kompetenten Partner der

Spieler und Clubs positionieren wird. Alle Händler, die die neue Technologie anbieten, werden in der
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Besaitungstechnik S-M-F zertifiziert. Hartware und Technologie sowie die ergänzende Kollektion mit Bags,

Schuhen und Bekleidung wird es bis August 2014 exklusiv nur bei INTERSPORT geben."

	

	Torsten Bonacker, Marketing Communications Manager von DUNLOP, bekräftigt: "Diese Technologie wurde

von einem Händler für Händler entwickelt und geht absolut auf die Bedürfnisse der Spieler ein. Wir haben

drei Jahre lang in allen Altersklassen und mit Turnierspielern getestet, um dem Markt eine neue und auch

nötige Entwicklung zu präsentieren. Sie ist nicht im Labor, sondern auf dem Platz und nach den Bedürfnissen

der Spieler entstanden. Mit dieser Technologie wird das Spielgefühl auf dem Platz um ein Vielfaches

vergrößert. Natural Tennis bietet sich auch für alle Sportler an, die bisher über Armprobleme klagten. Dank

des neuen Systems spielen sie mit weniger Kraftaufwand noch effektiver und damit viel schonender für

Muskeln und Gelenke."

	Die "Natural Tennis" Schläger, Saiten und das Griffband sind bei INTERSPORT und ab August 2014 auch

im allgemeinen Tennis-Sportfachhandel erhältlich!
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