
F&A: Callaway Big Bertha OS Eisen & Hybride

F: Wie funktioniert die neue EXO-CAGE-Technologie in den Big Bertha OS Eisen?
A: Einfach gesagt, macht das EXO-CAGE einen Schläger schneller, was allen Golfern höhere
Weiten liefert. Dank des superleichten und robusten EXO-CAGE-Designs kann mehr Gewicht
im Schlägerkopf ‚positioniert‘ werden. So biegt sich das Face Cup noch schneller und erzielt
dadurch höhere Weiten. Die Big Bertha OS Eisen sind außerdem mit unserer revolutionären
360-Face-Cup-Technologie ausgestattet, wodurch sich der Schlägflächen-COR dem USGA-
Limit nähert, was die Performance unserer Eisen auf ein neues Level bringt.

F: Warum wurde die Sohle mit Wolfram ausgestattet?
A: Die Sohle des Big Bertha OS Eisen ist mit einer mit Wolfram angereicherten Standing
Wave ausgestattet, um den Gewichtsschwerpunkt zu senken und den Abflugwinkel zu
erhöhen. Ein erhöhter Abflugwinkel sorgt bei tief auf der Schlagfläche getroffenen Bällen für
einen verlängerten Ballflug und höhere Ballgeschwindigkeiten – der beliebteste
Balltreffpunkt bei Fortgeschrittenen. Je höher der Loft, umso niedriger der
Gewichtsschwerpunkt im Schlägerkopf. Bei längeren Eisen führt dies zu einem höheren
Abflugwinkel und einem verlängerte Ballflug, kürzere Eisen lassen sich somit besser
kontrollieren.

F: Sind auch bei Big Bertha Hybriden höhere Weiten garantiert?
A:Mit dem revolutionären Hyper-Speed-Face-Cup-Design und dem größeren, verbesserten
Schlägerkopf mit größerer Schlagfläche sind die BB Hybride auf maximale Weite
ausgerichtet, die Spielbarkeit bleibt dabei jedoch nicht auf der Strecke. Durch die größere
und schnellere Schlagfläche bewegt sich der COR – das ist der Federeffekt, wenn der
Golfball die Schlagfläche trifft – so nah am USGA-Limit wie bei keinem anderen Hybrid, das
wir je gebaut haben. Ein tieferer Körper erhöht auch den Widerstand gegen Verdrehungen
(Trägheitsmoment) und die Stabilität.

F: Warum sind die BB Hybride mit einem OptiFit Hosel ausgestattet?
A: So kann der Golfer die perfekte Loft- und Lie-Einstellung wählen, die er für den
gewünschten Abflug und das gewünschte Schlagbild braucht. Mit acht Loft-/Lie-Optionen ist
jeder Schläger extrem vielseitig und für jedes Spielniveau vom Anfänger bis zum Profi
geeignet.

F: Es gibt eigene Big Bertha OS Eisen und Hybride für Damen. Was ist das Besondere an
ihnen?
A: Diese Eisen und Hybride verfügen über etwas leichtere Schlägerköpfe und mehr Loft, um
Ballgeschwindigkeit und Abflugwinkel zu erhöhen. So bekommt man den Ball leichter in die
Luft.

F: Für welche Golfer ist das Big Bertha OS geeignet?
A: Diese Eisen sind besonders für Anfänger geeignet. Dennoch eignen sie sich auch für
Golfer, die einen schicken Schläger suchen, der zudem ihr Spiel konstanter macht. Diese
Schläger sehen nicht nur gut aus, sondern vereinen auch die Technologien, die bei Golfern
und Golferinnen mit inkonstantem Golfschwung für mehr Freude am Spiel sorgen.


