
 

Great Big Bertha Epic Sub Zero Fairway-

Hölzer 
 

Produktname: GBB Epic Sub Zero Fairway-Hölzer 

 
Zielgruppe: Golfer, die Wert auf optimalen Spin legen 
 
Das Produkt ersetzt: Big Bertha Alpha 816  
 
Produkteinführungsdatum: 04.01.17 
 
Markteinführungsdatum: 27.01.17 
 
Verfügbare Lofts: 13,5°, 15° und 18°. Alle verfügbar für Linkshänder, außer mit 
18°, das nur als Sonderanfertigung erhältlich ist  
 
Anpassung: OptiFit Hosel 
 
 

Produktintro: 

 

Die GBB Epic Sub Zero Fairway-Hölzer sind für ein breites Spektrum von Golfern 

geeignet, die sich mehr Weite und Kontrolle bei einem einstellbaren, 

fehlerverzeihenden und besonders gut spielbaren Fairway-Holz wünschen. 

Ausschlaggebend für die Performance des Schlägers ist die überaus leichte 

Krone aus Triaxial-Karbon, die ein höheres Trägheitsmoment ermöglicht und sich 

durch den tiefsten Schwerpunkt aller Fairway-Hölzer von Callaway auszeichnet. 

Durch die unterschiedlich platzierbaren Gewichte ist auch die Wahl zwischen 

einem niedrigen Spin und mittleren Spin gegeben. 

 

Auch die Optik ist beeindruckend: Die traditionelle Form des Epic Sub Zero sorgt 

für einen ansprechenden Look ... insbesondere für bessere Golfer.  

 

Vier wichtige technische Aspekte sorgen gemeinsam dafür, dass die GBB Epic 

Sub Zero Fairway-Hölzer extrem fehlerverzeihend sind, einen geringen Spin 

aufweisen und somit eine bemerkenswerte Kombination aus Weite und Kontrolle 

ermöglichen.  

 



Gewichtseinsparung durch neu konzipierte Krone  

Zuerst ist die Krone zu nennen: Sie besteht aus dem patentierten Triaxial-Karbon 

von Callaway und ist 78 % leichter als eine Stahlkrone. Das eingesparte Gewicht 

kann an strategisch wichtigen Stellen im Schlägerkopf platziert werden, um so 

das Trägheitsmoment für mehr Stabilität bei unsauber getroffenen Schlägen zu 

erhöhen und den Schwerpunkt zu senken. Der Schwerpunkt befindet sich 

außerdem auf der neutralen Achse des Schlägerkopfes. Das Zusammenspiel all 

dieser Eigenschaften sorgt dafür, dass der Epic Sub Zero auf dem Fairway so 

unglaublich leicht zu schlagen ist. 

 

Austauschbare Gewichte für die Justierung von Spin und optimale 

Flugkurven  

Die zweite Schlüsseltechnologie ist unsere individualisierbare Gewichtung, die 

auf zwei austauschbaren Gewichten in der Sohle basiert, die entweder vorn oder 

hinten positioniert werden können und die individuelle Anpassung von Schlag 

und Spinrate von ±350–400 UpM ermöglichen. Dadurch können mehr Spieler 

ihre optimale Flugkurve erzielen. Die Platzierung des schwereren Gewichts 

(22 g) vorn und des leichteren Gewichts (3 g) hinten sorgt für weniger Spin und 

einen tieferen Abschlag und begünstigt so eine tiefere, flachere Flugbahn. Die 

Platzierung des schweren Gewichts hinten sorgt für einen mittleren Spin, einen 

höheren Schlagwinkel und erhöht das Trägheitsmoment für einen leichteren 

Schlag.  

 

Verbessertes Hyper Speed-Face-Cup 

Der dritte technische Schlüsselaspekt ist unsere bewährte Hyper Speed Face 

Cup-Technologie der neuesten Generation. Sie vergrößert den Bereich auf der 

Schlagfläche, in dem hohe Ballgeschwindigkeiten generiert werden. Dadurch 

kann sich der dünne und flexible Rand an der Innenseite der Schlagfläche jetzt 

gleichmäßiger und effizienter im Treffmoment ausdehnen und zurückfedern und 

begünstigt damit eine höhere Ballgeschwindigkeit auf der gesamten 

Schlagfläche, insbesondere im unteren Bereich. 

 

Brandneue Speed-Step-Technologie 

Die Schlägerkopfgeschwindigkeit wird dank der allerneuesten Version der 

Speed-Step-Technologie von Callaway noch zusätzlich verbessert. Diese 

Technologie wurde ursprünglich gemeinsam mit Boeing entwickelt. Der Speed 

Step auf der Krone verbessert den Luftstrom und ermöglicht so mehr 

Schwunggeschwindigkeit und Weitengewinne ohne zusätzlichen Aufwand beim 

Schlagen. 

 



Hervorragende Schaft-Optionen für alle Golfer 

Mit den neuen Epic SZ Fairway-Hölzern bieten wir das umfangreichste 

Standardschaft-Sortiment in der Geschichte von Callaway. Unser Angebot reicht 

von der 40 g- bis hin zur 80 g-Gewichtsklasse mit verschiedenen Gewichts-, 

Flex- und Drehmoment-Varianten. Die Schäfte von Drivern und Fairway-Hölzern 

sind für maximale Flexibilität austauschbar. 

 

Diamana M+ Green – Mitsubishis erste Diamana-Option unter 50 g. Diamana-

Schäfte sind schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der Tour. Mit diesen 

Schäften wurden 2016 die meisten Turniersiege bei der PGA und der European 

Tour erzielt. Dieser Schaft ist in den Gewichtsklassen 40 g und 50 g erhältlich. 

Project X HZRDUS – aus hochmodularem T800-Karbon, erhältlich in den 

Gewichtsklassen 50 g und 60 g. HZRDUS hat sich auf der Tour schnell einen 

Namen gemacht und ist in der Toursaison 2016-2017 die absolute Nummer Eins 

bei den Spielern. 

Fujikura Pro Green – ein beliebter Schaft bei der Tour. Dieser Schaft zeichnet 

sich durch einen versteiften Mittel- und Spitzenbereich für hohe Stabilität aus. Er 

ist in den Gewichtsklassen 60 g und 70 g erhältlich und wird zweifellos beim Epic 

Sub Zero Driver eine beliebte Schaftoption sein.  

Aldila Rogue M•AX – eine neue Variante der beliebten Rogue-Schaftreihe. 

Dieser Schaft zeichnet sich durch sein durchgängiges multiaxiales Karbon-

Gewebe und ein ziemlich geringes Drehmoment aus. Er ist standardmäßig in 

den Gewichtsklassen 60 g und 70 g erhältlich sowie in der 80 g-Klasse für die 

Epic Fairway-Hölzer. 

 

Leistungsmerkmale und Vorteile 
  
Mehr Power und Fehlerverzeihung dank Triaxial-Karbon-Krone 
Durch die unglaublich leichte und robuste Triaxial-Karbon-Krone -– 78 % leichter 
als eine Stahl-Krone –- wird viel Gewicht freigesetzt, sodass das 
Trägheitsmoment erhöht und der Gewichtsschwerpunkt gesenkt wird. Für einen 
leichten Abschlag und eine große Flugweite. 
 
Hohe Ballgeschwindigkeiten dank Hyper-Speed-Face-Technologie der 
nächsten Generation 
Das Hyper Speed Face der vierten Generation bietet mehr Effizienz bei nicht 
mittig getroffenen Schlägen und ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit auf 
einer größeren Schlagfläche.  
 
Mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit dank branchenführender Aerodynamik  
Der stromlinienförmige Schlägerkopf basiert auf unserer patentierten Speed 

Step-Technologie, die mit Unterstützung von Luftfahrtexperten von Boeing 



entwickelt wurde, um den am Schläger auftretenden Luftstrom mit Blick auf eine 

größere Schwunggeschwindigkeit und Weite ohne zusätzlichen Schlagaufwand 

zu verbessern. 

 
Kontrolle von Spin und Flugkurve dank justierbarer Gewichtung 
Durch den Positionswechsel der 22 g- und 3 g-Gewichte wird der Spin auf ±350–
400 UpM angepasst, so dass die Wahl zwischen „niedrig“ und „höher“ bei 
Abschlag, Spin und Flugkurve besteht. 
 

OptiFit-Einstellungen  

Ein OptiFit Hosel ermöglicht weitere Feineinstellungen beim Fitting. Auf diese 

Weise wird ein präzises Schlagbild ermöglicht und die Lofts lassen sich bei 

Bedarf nach oben und unten justieren. 

 

Vier Hochleistungs-Standardschäfte 
Diamana M+ Green, Project X HZRDUS, Fujikura Pro Green und Aldila Rogue 
Max in fünf Gewichtsklassen: 40 g, 50 g, 60 g, 70 g, 80 g. Jeder der 
tourbewährten Premiumschäfte gewährleistet ein optimales Fitting, mit dem jeder 
Golfer seine gewünschten Justierungen in Bezug auf Gewicht, Drehmoment und 
Flex-Profil vornehmen kann. 
 


