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Produktintro: 

Steelhead Pro Eisen sind die neueste Ergänzung zur XR-Familie. Sie kombinieren eine kompakte Form mit Spielbarkeit und 

Kontrolle in einem schlichten schwarzen PVD-Finish. Die Geschwindigkeit und Weite der Steelhead Pro Eisen basieren auf 

der 360°-Face Cup™-Technologie der nächsten Generation. Sie verleiht den Kanten der ultradünnen Schlagfläche 

besondere Flexibilität, lässt den Ball noch rasanter im Treffmoment abprallen und ermöglicht eine größere 

Ballgeschwindigkeit für mehr Weite, insbesondere bei nicht mittig getroffenen Schlägen. 
 

Mehr Geschwindigkeit und Weite bei unsauber getroffenen Schlägen wird durch das moderne „Hollow Bore-Thru“-

Hoseldesign ermöglicht. Die Callaway Ingenieure konnten mit diesem Design Gewicht beim Hosel einsparen und es 

an strategischen Bereichen im Schlägerkopf frei verteilen, um so: 1. das Trägheitsmoment mit Blick auf mehr 

Fehlerverzeihung bei unsauber getroffenen Schlägen zu erhöhen. 2. den Gewichtsschwerpunkt exakt und strategisch 

durchdacht bei langen, mittleren und kurzen Eisen zu platzieren. Lange Steelhead Pro Eisen bieten einen tiefen und 

weiter hinten liegenden Schwerpunkt für konstante Spielbarkeit und eine große Flugweite. Mittlere Eisen haben 

einen außergewöhnlich tiefen und in der Mitte liegenden Schwerpunkt, um konstante Abschläge und 

Spielmöglichkeiten zu liefern. Kurze Eisen haben einen tiefen und in der Mitte liegenden Schwerpunkt, um niedrigere 

Schläge mit hohem Spin zu ermöglichen. Ideal beim Spiel aufs Grün. 
 

Ein hervorragendes Schlaggefühl und ein ansprechender Klang sind durch unsere neue stahlverstärkte 

Polyurethanschicht gewährleistet, die sich weit unten im Schlägerkopf befindet – hinter dem unteren Teil der 

Schlagfläche. Sie absorbiert nicht nur störende Vibrationen im Treffmoment und begünstigt so einen bemerkenswert 

ansprechenden Klang und ein hervorragendes Schlaggefühl, sondern ermöglicht auch einen tieferen Schwerpunkt für 

größere Ballgeschwindigkeiten und höhere Schläge für mehr Weite. 
 

Insgesamt ergibt sich ein Eisen, das die beste Kombination aus Geschwindigkeit, Fehlerverzeihung, Weite und 

Schlagkontrolle bietet. Für ein Unternehmen wie Callaway, das eine lange Geschichte der Innovation und Performance 

aufweist, sagt das eine Menge aus. 
 

Leistungsmerkmale und Vorteile 
Merkmale für mehr Weite 
Höhere Geschwindigkeit und mehr Weite dank 360°-Face-Cup-Technologie der nächsten Generation 

Die 360°-Face-Cup™-Technologie der nächsten Generation erhöht die Ballgeschwindigkeit und sorgt für mehr Effizienz sowohl bei 

mittig als auch bei unsauber getroffenen Schlägen – so ist bei jedem Schlag mehr Weite möglich. 
 

Konstantere Abschläge und ein besseres Schlaggefühl durch eine stahlverstärkte Polyurethanschicht 

Ein stahlverstärkter Streifen aus weichem Polyurethan befindet sich im unteren Teil der Schlagfläche und hat zwei 

Funktionen: 1. Er absorbiert störende Vibrationen und sorgt für ein hervorragendes Schlaggefühl. 2. Die 

Stahlverstärkung des Polyurethanmaterials erhöht das Gewicht, wodurch der Gewichtsschwerpunkt des 

Schlägerkopfes nach unten verlagert wird. Dies begünstigt eine größere Ballgeschwindigkeit bei tief getroffenen 

Schlägen und eine konstantere Flugbahn. 

 
 

Merkmale für verbesserte Kontrolle 
Noch mehr Fehlerverzeihung durch „Hollow Bore-Thru“-Hoseldesign 

Das durch dieses spezielle „Hollow Bore-Thru“-Hoseldesign eingesparte Gewicht kann an strategischen Punkten im 



Schlägerkopf frei verteilt werden und sorgt für mehr Fehlerverzeihung. 
 

Mehr Kontrolle und Weite dank einer progressiven Positionierung des Gewichtsschwerpunkts 

Der Gewichtsschwerpunkt ist in jedem Eisen strategisch positioniert, um einen konstanten Abschlag und eine 

konstante Flugweite bei längeren Eisen, bessere Spielmöglichkeiten und Kontrolle bei mittleren Eisen und 

flachere Schläge mit hohem Spin bei kurzen Eisen zu ermöglichen. 

 

Verbesserte Form und Verarbeitung 

Die Schlägerkopfform ist kompakter mit dünnerer Oberkante und geringerer Sohlenbreite bei einem Eisen mit hoher 

Performance. Das schlichte schwarze PVD-Finish verleiht dem Steelhead Pro ein unvergessliches Aussehen. 
 

Individuelle Optionen: 
Eine breite Auswahl hochwertiger Stahl- und Graphitschäfte und Griffe steht zur Verfügung. 

 
 

Faktencheck 

 
Höhere Geschwindigkeit und mehr Weite dank 360°-Face-Cup-Technologie der nächsten Generation 

Erhöht die Ballgeschwindigkeit und sorgt für mehr Effizienz sowohl bei mittig als auch bei unsauber getroffenen 
Schlägen – so ist bei jedem Schlag mehr Weite möglich. 

 
Konstantere Abschläge und ein besseres Schlaggefühl durch eine stahlverstärkte Polyurethanschicht 

Absorbiert störende Vibrationen und sorgt für ein hervorragendes Schlaggefühl. Die Stahlverstärkung des 

Polyurethanmaterials erhöht das Gewicht, wodurch der Gewichtsschwerpunkt des Schlägerkopfes nach unten 

verlagert wird. Dies begünstigt eine größere Ballgeschwindigkeit und einen konstanten Abschlag. 
 

Noch mehr Fehlerverzeihung durch „Hollow Bore-Thru“-Hoseldesign 

Spart Gewicht, das an strategischen Punkten im Schlägerkopf frei verteilt werden kann, was für mehr 
Fehlerverzeihung und Spielmöglichkeiten sorgt. 

 
Mehr Kontrolle und Weite dank einer progressiven Positionierung des Gewichtsschwerpunkts 

In jedem Eisen strategisch positioniert, um einen konstanten Abschlag und eine konstante Flugweite bei längeren 

Eisen, bessere Spielmöglichkeiten und Kontrolle bei mittleren Eisen und flachere Schläge mit hohem Spin bei kurzen 

Eisen zu ermöglichen. 

 
Verbesserte Form und Verarbeitung 

Die Schlägerkopfform ist kompakter mit dünnerer Oberkante und geringerer Sohlenbreite. Das schlichte schwarze 

PVD-Finish verleiht dem Steelhead XR Pro ein unvergessliches Aussehen. 


