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HEAD präsentiert YOUTEK™ Speed

zur Originalnachricht mit Bild

Mit der Einführung von YOUTEKâ„¢ tritt HEAD im Tennissport in ein neues Technologie-Zeitalter ein:

YOUTEKâ„¢ passt sich individuell an jedes Spieler-Level und den jeweiligen Spieler-Stil an. Zum Einsatz

kommt YOUTEKâ„¢ erstmals in den Schlägern der neuen HEAD Serie "Speed", die im April beim ATP World

Tour Masters 1000 in Monte Carlo gespielt wurden. Die Individualität des Spielers oder der Spielerin steht

dabei im Mittelpunkt dieser außergewöhnlichen Technologie, daher auch der Name: YOUTEKâ„¢!

Die führenden Innovationen des YOUTEKâ„¢ Technologie Systems 

Die ersten beiden Technologien des YOUTEKâ„¢ Systems sind d3oâ„¢ und Ösen aus dem Reibung

verringernden Teflon® Polymer. YOUTEKâ„¢ kombiniert diese beiden Spitzentechnologien miteinander, um

so ideal auf den individuellen Stil eines jeden Spielers einzugehen. "Mit YOUTEKâ„¢ bieten wir das richtige

Equipment für jeden Spieler bzw. seine ganz persönlichen Anforderungen und tragen somit zur

Verbesserung seiner Leistung bei", so Johan Eliasch, CEO von HEAD N.V. "d3oâ„¢ und das Reibung

verringernde Teflon® Polymer von DuPont zählen zu den führenden Innovationen unserer Zeit. Wir sind sehr

stolz darauf gemeinsam mit diesen Marken das Tennisspiel verbessern zu können."

Individuelle Anpassung Dank d3oâ„¢

Die YOUTEKâ„¢ Technologie verwendet d3oâ„¢, ein intelligentes Material aus speziell gestalteten Molekülen

mit bemerkenswerten Anpassungsfähigkeiten. d3oâ„¢ ist ein weiches Material, das sich beim Aufprall

"verzahnt". Im Schlägerschaft reagiert d3oâ„¢ innerhalb von Nanosekunden so, wie der Spieler es gerade

braucht: Bei langsamen Schlägen garantiert es mehr Gefühl und ist weicher, während der Schläger bei

schnellen Schlägen steifer wird, um die nötige Power in den Schlag zu legen. "Dank der d3oâ„¢ Technologie

"spürt" der Schläger die Bedürfnisse des Spielers bei verschiedenen Schlägen und kann sich so an den

individuellen Spielstil anpassenâ€•, erklärt Eliasch. "Das Material wird bereits für andere Zwecke eingesetzt,

z.B. in Skianzügen und Fußbällen, und hat bereits unter Beweis gestellt, dass es immer so reagiert, wie vom

Sportler eingesetzt."

Mehr Power und Gefühl durch Ösen aus Reibung verringerndem Teflon® Polymer

Weitere Produkteigenschaft von YOUTEKâ„¢ ist das Reibung verringernde Teflon® Polymer, das die

niedrigste mögliche Saitenreibung garantiert und dank gleichmäßiger Spannungsverteilung einen größeren

Sweetspot über das gesamte Saitenbett erzeugt. "Mit dem Reibung verringernden Teflon® Polymer verlieren

die Saiten keine Energie und können sich frei in den Ösen bewegen, wodurch der Spieler von mehr Power

und Gefühl im Racket profitiert", erklärt Eliasch.

Die neue Speed Serie umfasst folgende Rackets: 
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Speed Pro: Erste Wahl von HEAD Spieler Novak Djokovic - ein schweres Racket mit sehr dünnem Rahmen,

das hervorragend in der Hand liegt und für ein außergewöhnliches Spielgefühl sorgt.

Speed MP: Das neue Design für Spieler mit starkem Schlag und langem, schnellen Schwungstil ist mit einem

Bespannungsbild von 16/19 erhältlich und somit für eine große Gruppe von Spielern ideal.

Speed Elite: Mit seinem etwas breiteren Rahmen, der eine zusätzliche Stütze bietet, ist der Speed Elite die

Komfort-Version der Speed Tour Rackets für den begeisterten Tennisspieler.

Speed Lite: Das leichteste Racket der Serie bietet eine perfekte Kombination von Power, Manövrierbarkeit

und Kontrolle für Spieler mit gemäßigtem Schwung.

Speed Jr.: Für junge Spieler, die ihr Spiel verbessern möchten. Das Racket basiert auf dem Modell Speed

Lite und bietet Topqualität für Junioren.

Zusätzlich führt HEAD die neue Taschenlinie "Novak Djokovic" ein. Der Boden der neuen Taschen ist aus

einem extrem abriebfesten und schmutzbeständigen Material gefertigt. Die Taschen haben längere,

gepolsterte Schultergurte, Metallverschlüsse und ein abnehm-, verstell- und austauschbares

Schultergurtsystem. Das neue Tour Paket ist in Profi- und Spezialgeschäften sowie im Sportwarenhandel

erhältlich.
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