
Epic Hybride 
 

Produkt-Einzeiler: Grenzenlose Innovation 
 
Um einen Hybridschläger zu entwickeln, der den Namen „Epic“ wirklich verdient, 
mussten wir über die normalen Grenzen von Zeit, Material und Leistung hinausgehen, 
und haben einen innovativen Schläger kreiert, der ein höheres Maß an Distanz, 
Kontrolle und Vielseitigkeit bietet. 
 
Epic ist das erste Hybrid, das mit einer Krone aus unserem revolutionären und 
firmeneigenen Triaxial Carbon-Verbundstoff ausgestattet ist. Das in unserem GBB Epic 
Driver und den Fairway-Hölzern verwendete Triaxial Carbon ist unser bislang dünnstes 
und leichtestes Verbundmaterial. Das somit eingesparte Gewicht wird im Kopf 
strategisch neu verteilt, um den Treffmoment dramatisch zu erhöhen und den 
Gewichtsschwerpunkt zu verringern. Dadurch ist das Epic Hybrid außergewöhnlich 
leistungsstark, fehlerverzeihend, präzise und leicht zu schlagen. 
 
Jeder Teil des Kopfes wurde mit höchster Präzision gefräst und robotergestützt 
lasergeschweißt. Der Rahmen bietet eine robuste Struktur, die das Gewicht um den 
Rand herum konzentriert, um den Treffmoment zu maximieren und den 
Gewichtsschwerpunkt äußerst niedrig und tief im Kopf zu positionieren und so 
Fehlerverzeihung und Kraft zu steigern. 
 
Die Weite wird weiter gesteigert durch eine Schlagfläche mit einem ausgedehnten 
Bereich, der hohe Ballgeschwindigkeiten ermöglicht, dank unserer branchenführenden 
„455 Forged Hyper Speed Face Cup“-Technologie, die Callaway zur Nr. 1 für Hybride im 
Golf gemacht hat. Der dünne und flexible Rahmen um das Innere der Schlagfläche sorgt 
beim Aufprall für ein gleichmäßigeres und wirksameres Federn und Freigeben, wodurch 
die Ballgeschwindigkeit über die gesamte Schlagfläche erhöht wird, ganz besonders in 
Richtung der unteren Seite, wo die meisten Fehlschläge stattfinden. 
 
Während der Entwicklungsphase untersuchten und prüften wir Möglichkeiten, um den 
Abflug und die Flugkurve zu verbessern und waren erfolgreich, als wir MIM-Wolfram in 
unsere „Internal Standing Wave“-Technologie einarbeiteten. (MIM bedeutet „Metal-
Injected Molding“, ein Spritzgießverfahren, bei dem feines Metallpulver für die 
Herstellung komplizierter Formteile in höchster Präzision verwendet wird.) Durch 
Präzision bei Form und Gewicht dieses MIM-Wolframteils (1,8 Mal schwerer als Stahl) 
war es uns möglich, genau die spezifischen Massemerkmale zu erreichen, die zur 
Steigerung der hohen Fehlerverzeihung und leichten Abflugeigenschaften dieses 
Hybridschlägers erforderlich sind. 
 
Epic Hybride sind mit dem neuen Recoil 760 Ionen-plattierten Graphitschaft von UST 
ausgestattet, der für einen angenehmen Griff, hohe Weiten und eine begrenzte 
Streuung konzipiert wurde.  
 
 
 



Merkmale & Vorteile  
 

Höchste Fehlerverzeihung durch die Krone aus ultraleichtem Triaxial Carbon  
Das durch das ultraleichte Triaxial Carbon (bedeutend leichter als Stahl) in der Krone 
eingesparte Gewicht wurde umverteilt, um das Treffmoment zu steigern und den 
Gewichtsschwerpunkt nach unten zu verlagern, sodass einfachere Abschläge und ein 
längerer und geraderer Ballflug möglich sind. 
 
Höhere Ballgeschwindigkeiten durch unser revolutionäres Hyper Speed Face Cup  
Das „455 Forged Hyper Speed Face Cup“ der neuesten Generation erreicht höhere 
Ballgeschwindigkeiten auf der gesamten Schlagfläche auf noch effizientere Weise, 
insbesondere bei Fehlschlägen und erzielt so höhere Durchschnittsweiten. 
 
Bessere Leistung durch den ultra-hochwertigen Korpusrahmen 
Der robuste Korpusrahmen positioniert das Gewicht strategisch um den Rand herum, 
um das Treffmoment zu verbessern. Zudem wird das Gewicht tief im Kopf für einen 
möglichst niedrig und tief liegenden Gewichtsschwerpunkt konzentriert, und ermöglicht 
so einen einfacheren Abschlag. 
 
„Standing Wave“-Technologie der neuesten Generation zur Maximierung der 
Gewichtsschwerpunktposition und Einstellbarkeit  
Ein hochpräzise geformtes MIM-Wolframteil in der „Internal Standing Wave“ verleiht 
diesem justierbaren Hybrid die gleichen Eigenschaften eines niedrig und tiefen 
Gewichtsschwerpunkts wie bei einem nicht-justierbaren Hybrid. 
 
 
  


