
 

Steelhead XR Fairway“-Hölzer 
 

Produktname: „Steelhead XR Fairway“-Hölzer 

 

Produkt-Einzeiler: Einzigartige Vielseitigkeit mit moderner Power 

  

Zielgruppe des Produkts: Golfer aller Spielniveaus   
 
Das Produkt ersetzt: Neues Produkt 
 
Einführungsdatum des Produkts: 20/06/17 
 
Verkaufsstart des Produkts: 14/07/17 
 
Technische Daten: „Mitsubishi Tensei CK“-Schaft erhältlich als 3+ (13.5°), 3 
(15°), 4+ (16°), 5 (18°), 7 (21°), 9er-Holz (24°) und Heavenwood (20.5°) 
 
Damenschläger erhältlich als 3, 5, 7, 9 und Heavenwood.  Linkshändermodell für 
Damen nur als Sonderanfertigung erhältlich 
 
Produkteinführung: 

Seine einzigartige und wunderschöne Form und die innovative Hawkeye Sohle, 

die durch Unterstützung eines reibungslosen Zusammenspiels mit dem Rasen 

seine Vielseitigkeit noch verstärkten, machten das Original-Steelhead zu einem 

der beliebtesten Fairway-Hölzer aller Zeiten.  

 

Bei den neuen „Steelhead XR Fairway“-Hölzern konnte Callaway diese 

einzigartige Form noch weiter veredeln, dem Kopf ein noch höheres Maß an 

Fehlerverzeihung verleihen und die Schlagführung noch einfacher gestalten. Die 

Sohle wurde verfeinert, um sie noch vielseitiger und spielbarer zu machen als die 

des ursprünglichen Steelhead Fairway. Dies wurde unter anderem mit modernen 

energieerzeugenden Technologien verbessert, die für höhere Weiten sorgen, 

sowohl vom Rasen als auch vom Tee aus. 

 

Die Bauweise des Steelhead XR vereint eine Schlagfläche und einen Korpus aus 

Stahl mit unserer J-36-Karbonkrone mit einem Gewicht von gerade einmal 

6 Gramm, d.h. mindestens 20 Gramm weniger als unsere vorherigen „XR 

Fairway“-Kronen. Das bei der Krone eingesparte Gewicht ermöglichte uns, mehr 

Gewicht an strategische Punkte innerhalb des Kopfes zu verteilen, um den 

Gewichtsschwerpunkt tiefer und weiter nach vorn zu positionieren, wodurch das 



Steelhead XR einfacher mit niedrigem Spin geschlagen werden kann - auch in 

diesem Punkt ähnelt er dem Original. 

 

Die moderne Hawkeye Sohle wurde für eine Steigerung der Vielseitigkeit 

umgeformt. Dafür wurde die Reibung mit dem Rasen verringert, was zur Folge 

hat, dass häufiger ein sauberer Kontakt möglich ist, selbst in hohem Gras. 

 

Die „Hyper Speed Face Cup“-Technologie der neuesten Generation beinhaltet 

einen äußerst dünnen und flexiblen Grenzbereich für eine schnelle 

Ballgeschwindigkeit über einem größeren Bereich der Schlagfläche für lange 

Weiten, selbst bei Fehlschlägen. 

 

Unsere bewährte „Speed Step“-Technologie, die aus einer einzigartigen 

Zusammenarbeit mit Raumfahrtspezialisten hervorging, verbesserte die 

Aerodynamik des Kopfes, um eine höhere Kopfgeschwindigkeit für größere 

Weiten zu fördern.  

 

Der „Mitsubishi Tensei CK“-Schaft aus hochwertigstem Material wurde so 

entworfen, dass er ein optimales Zusammenspiel von Power und Kontrolle 

ermöglicht. 

 

Merkmale & Vorteile  

 

Einfache Schlagführung durch klassische Steelhead-Form und moderne 

Hawkeye Sohle 

Wir haben die einmalige Form des Steelhead verbessert und unsere moderne 

Hawkeye Sohle verfeinert, um einen vielseitigen Kopf zu konstruieren, der 

supereinfach abzuschlagen ist und das Selbstvertrauen steigert.  

 

Hohe Ballgeschwindigkeiten durch „Face Cup“-Technologie der neuesten 

Generation 

Unser „Hyper Speed Face Cup“ der neuesten Generation ist überaus effizient 

und erreicht hohe Ballgeschwindigkeiten und Weiten auf der gesamten 

Schlagfläche, insbesondere bei Fehlschlägen.  

 

Ausgezeichnete Fehlerverzeihung durch J-36-Karbonkrone und kürzeren 

Hosel 

Die leichte J-36-Karbonkrone bedeutet eine enorme Einsparung an Gewicht, das 

in den Rand umverteilt werden konnte, um so ein höheres Maß an 

Fehlerverzeihung, einfachere Schlagführung, geringeren Spin und zusätzliche 



Power zu erzielen. Das kürzere Hosel bietet eine weitere Gewichtseinsparung im 

Kopf und sieht außerdem noch verdammt gut aus.  

 

Hohe Kopfgeschwindigkeit durch „Speed Step“-Technologie  

Unser firmeneigener „Speed Step“ wurde mit direkter Beteiligung von 

Raumfahrtspezialisten entwickelt und verbessert die aerodynamischen 

Eigenschaften für eine höhere Schwunggeschwindigkeit und größere Weiten. 

 

Schaft aus hochwertigsten Materialien für Power und Kontrolle 

Der „Mitsubishi Tensei CK“-Schaft wurde so entworfen, dass er ein optimales 

Zusammenspiel von Power und Kontrolle ermöglicht. 


