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'HEAD & YOU' bringt neue Leidenschaft ins Spiel

zur Originalnachricht mit Bild

Die Zeit ist reif für "The Power of You"! Mitte April startet HEAD die Neupositionierung seiner Marke und rückt

die persönliche Beziehung zwischen Sportler und Tennissport in den Mittelpunkt. "The Power of You" ruft

jeden einzelnen Athleten dazu auf, seine Tennis-Leidenschaft neu zu entdecken - und das mit Hilfe des

Tennisstars Novak Djokovic, dem Gesicht der Kampagne. Die revolutionäre Technologie für den neuen Spaß

am Tennissport liefert HEAD gleich mit: YOUTEKâ„¢, ein "intelligentes Material", das sich individuell jedem

Spieler anpasst.

Mehr Emotionen mit HEAD

Mit "The Power of You" schlägt HEAD neue Wege ein. Erstmals bewegt sich der Sportartikel-Hersteller weg

von seinem Technologie fokussierten Image hin zu einer Lifestyle Marke. "Mit der Neupositionierung von

HEAD wollen wir den Fokus auf den Kunden lenken und ihm mehr Emotion bieten", so Johan Eliasch, CEO

des HEAD N.V Konzerns. "Wir haben eine starke Truppe junger Talente auf der ATP-Tour, die uns dabei

unterstützen wird, unsere Botschaft zu verbreiten. So können wir sicherstellen, dass die Marke HEAD die

Anforderungen der Kunden erfüllt und weiterhin erfolgreich bleibt."

Prominente Unterstützung für "The Power of You"

Tennisstar Novak Djokovic, aktuell Weltranglistendritter, unterzeichnete erst kürzlich seinen Vertrag bei

HEAD und unterstützt nun die Neupositionierungskampagne. Damit hat HEAD derzeit drei Top-Ten-Spieler

unter Vertrag und betont einmal mehr sein Engagement für Juniorentennis. Im Rahmen der "The Power of

You" Kampagne werden die jungen Stars zusammen mit vielen anderen Spielern der Top 100 verstärkt in

HEADs Marketingaktivitäten eingebunden. 

Mit YOUTEKâ„¢ stehst DU im Mittelpunkt der Technologie

HEAD wird auch weiterhin Branchenführer mit Produkten bleiben, die Trends setzen sowie neueste

Technologien und Materialien verwenden, um dem Spieler am Platz die jeweils beste Lösung anbieten zu

können. YOUTEKâ„¢ vereint verschiedene führende Technologien, um perfekt auf den individuellen Spielstil

des einzelnen Spielers einzugehen. Auch die jüngste Racketserie "Speed" ist mit YOUTEKâ„¢ Technologie

ausgestattet. 

Für "Speed" verwendet HEAD das Material d3oâ„¢ - ein revolutionäres, "intelligentes Material", das in den

Schlägerschaft integriert wird. d3oâ„¢ passt sich an die Bedürfnisse des Spielers an und liefert ihm im

Moment des jeweiligen Schlags exakt das, was er braucht: Bei langsameren Schlägen und Slices schluckt

das Material den Ballaufprall und fühlt sich so weicher und angenehmer an. Bei schnellen Schlägen

"verstärkt" sich d3o automatisch und liefert maximale Power.
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Als Unterstützung für die Markteinführung der Speed Serie schaltete HEAD zusätzlich die Online-Kampagne

"Speed Lessons" mit Novak Djokovic. Als Sneak-Preview für die Einführung der neuesten Racketserie

erzeugt der Online-"Speed Unterricht" mit seiner Werbung für "das kraftvollste Tourracket aller Zeiten" derzeit

großes Aufsehen: Alle wollen sehen, was der beste HEAD Profispieler über sein neues Racket zu sagen hat,

daher ist die interaktiv gestaltete Website www.speedlessons.com weltweit ein Besuchermagnet.
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