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PACIFIC schlägt mit Basalt X Rackets auf
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Bei den ATP World Tour Finals im November in der O2-Arena in London präsentiert Pacific erstmals seine

brandneuen Schläger der Weltöffentlichkeit. Einer der Finalisten des Turniers wird dort voraussichtlich bereits

mit einem der neuen Pacific-Rackets aufschlagen, die momentan für die Saison 2010 für die Vertragsspieler

getunt werden. Klar im Fokus der brandneuen Pacific-Schläger steht die neuartige Basalt X Technologie.

Damit zeigt Pacific gleich beim ersten Aufschlag, wo sich die Racketsport-Marke im Tennismarkt positioniert:

sehr technisch, hoch sportlich und innovativ, gepaart mit einem anspruchsvollen Design und dem nötigen

Schuss Lifestyle.  

Basalt - Material aus Mutter Erde

Das Entwicklungsteam der deutschen Ideenschmiede um Firmenchef Marcus Schwarz hat seine

Hausaufgaben nach dem Kauf der Fischer Tennissparte in diesem Sommer gewohnt gründlich gemacht und

dabei sein umfangreiches Know-how eingebracht. Mit Basalt X setzt Pacific als erster Hersteller dieses

Hightech-Material ein, nachdem Fischer bereits zuvor Basalt-Material in seinen Rackets verarbeitet hat. Das

neue Basalt X Gewebe stellt seine Leistungsfähigkeit auch im Präzisions-Automobilbau und in der

Raumfahrt-Technik unter Beweis. Es wird aus Basaltgestein gewonnen. Das Naturmaterial ist voll recycelbar.

Deutsch-österreichische Entwicklung

Pacific bezieht sein Basalt-Gewebe exklusiv vom österreichischen Anbieter ASA.Tec. Dieser betreibt den

kompletten Herstellungsprozess vom Abbau des Gesteins bis zur Fertigung der Faser in eigener Regie in

Österreich und garantiert eine gleich bleibend hohe Qualität. Das Basalt-Gewebe aus Vulkangestein ist nicht

nur klima- und temperaturbeständig, sondern zeichnet sich auch durch enorme Festigkeit, hohe Elastizität

und niedriges Gewicht aus. Alles Faktoren, die im modernen Schlägerbau eine entscheidende Rolle spielen.

Pacific hat mit der Entwicklung von Basalt X das eingekaufte technische Know-how von Fischer aus dem

Bereich Black Granite konsequent weiter voran getrieben.

Auslieferung ab Januar

In London werden die ersten Pacific Basalt X Rackets der Turnierserie der Öffentlichkeit vorgestellt und dort

voraussichtlich auch schon zum Einsatz kommen. Ab Januar startet dann die Auslieferung der neuen

Rackets an die Profis und den Handel in über 70 Ländern weltweit. Die Schläger der neuen

Technologie-Generation sind in ein durchgängiges Racketkonzept eingebettet. Die sportliche Linie beginnt

bereits mit Modellen für Kinder und Jugendliche und setzt sich mit Rackets für den ambitionierten

Vereinsspieler bis hin zum Profibereich fort. Parallel dazu offeriert Pacific auch zielgruppenspezifische

Schläger für Komfortspieler und anspruchsvolle Einsteiger.

Eigenes Gesicht

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_724_0_PACIFIC-schl%E4gt-mit-Basalt-X-Rackets-auf.html


Das am Rahmen auslaufende X bildet das charakteristische Gesicht aller Pacific-Schläger. Dieses neue,

eigenstänige Design sorgt für die Wiedererkennbarkeit der Rackets auf allen Plätzen der Welt. Auch ohne

Saiten-Branding sind die Rackets aus deutsch-österreichischer Entwicklung dadurch unverwechselbar und

sofort zu erkennen.

Perfekt ausgestattet

Der neue Racketsport-Komplettanbieter Pacific (Saiten, Griffbänder, Bälle, Bespannmaschinen, Taschen,

Bekleidung, Accessoires etc.) nutzt seine Stärke als einer der weltweit führenden Saiten- und

Griffband-Spezialisten für eine perfekte Ausstattung seiner Rahmen mit exakt darauf abgestimnmten Saiten,

Bespannungsbildern, Griffbändern und Dämpfern. Hier spielt die Marke ihre umfassende Erfahrung als

Servicespezialist und ATP-Ausrüster aus.
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