
Rogue-Hybride von Callaway  
 

Produktname: Rogue-Hybride von Callaway 

 

Produkt-Einzeiler: Die ersten Hybridschläger mit „Jailbreak-Distance“-Technologie  

  

Zielgruppe des Produkts: Golfer aller Spielniveaus   

 

Das Produkt ersetzt: Neues Produkt   

 

Einführungsdatum des Produkts: 18.01.18 

 

Verkaufsstart des Produkts: 23.02.18 

 

Verfügbare Lofts: 2H (17°), 3H (19°), 4H (21°), 5H (24°), 6H (27°). Jeweils erhältlich 

für Rechts- und Linkshänder, mit Ausnahme von 6H. 

 

Einstellbarkeit: Keine Einstellbarkeit  

 

Technische Daten: Weitere technische Daten siehe im Folgenden unter „Merkmale 

und Vorteile“, sowie in den technischen Datenblättern im Pressezentrum. 

 

Preis: 269 €  

 

Produkteinführung: 

 

Rogue ist das leistungsstärkste Hybrid, das Callaway bislang produziert hat. Und wir 

haben zum ersten Mal die revolutionäre „Jailbreak“-Technologie unserer Driver in einem 

Hybrid-Schläger eingesetzt. Das Zusammenspiel von „Jailbreak“ und unserem „Hyper 

Speed Face-Cup“ (mit dem wir Nr. 1 in der Hybrid-Kategorie wurden) machen aus dem 

Rogue eine revolutionäre Leistung. Neben ihrer Leistungsstärke sind die Schläger 

zudem überaus leicht abzuschlagen und vielseitig - ein Hochleistungspaket rundum.      

  

„Jailbreak“-Technologie 

Die Abteilung für Forschung und Entwicklung bei Callaway hat unsere bahnbrechende 

„Jailbreak“-Technologie erstmalig in einem Hybrid verbauen können. Zwei „Jailbreak“-

Stäbe versteifen den Körper, sodass eine höhere Aufprallbelastung auf die 

Schlagfläche wirkt, die zu mehr Ballgeschwindigkeit und größerer Weite führt. 

  

 



Ultradünne Schlagfläche und „Hyper Speed Face-Cup“-Technologie 

Die ultradünne, Carpenter-455-Stahlschlagfläche ist ungeheuer schnell. Und die 

„Jailbreak“-Technologie macht sie noch schneller. Zusammen mit dem 

branchenführenden „Hyper Speed Face-Cup“, das für eine gleichbleibend hohe 

Geschwindigkeit auf der gesamten Schlagfläche sorgt, erzeugt der Rogue-Schläger 

hohe Ballgeschwindigkeiten und große Weiten bei mittigen und auch bei nicht-mittigen 

Treffern. 

  

„Internal Standing Wave“ 

Unsere betriebseigene Technologie der „Internal Standing Wave“ (ISW) ermöglicht es, 

den Gewichtsschwerpunkt mit höchster Präzision zu lokalisieren. Die ISW verlagert den 

Masseschwerpunkt nach unten und nach vorn, dadurch wird das Abschlagen einfacher. 

    

Rogue W 

Die Kombination von „Jailbreak“-Technologie und „Hyper Speed Face-Cup“ sorgt bei 

Hybriden für eine höhere durchschnittliche Ballgeschwindigkeit. Das außerordentlich 

geringe Gewicht und die Loft-Konfigurationen helfen langsamer schwingenden Spielern, 

höhere Kopfgeschwindigkeiten aufzubauen und bieten damit die Möglichkeit, größere 

Distanzen zu erzielen. 

  

Merkmale und Vorteile  

  

„Jailbreak“-Technologie erstmals in einem Hybrid 

Die revolutionäre Schlagflächentechnologie versteift den Körper, damit eine höhere 

Aufpralllast auf die Schlagfläche wirkt, sodass höhere Ballgeschwindigkeiten und 

Weiten erzielt werden können. 

  

Branchenführendes „Hyper Speed Face Cup“ sorgt für höhere 

Ballgeschwindigkeit 

Das innovative „Face Cup“ sorgt zusammen mit „Jailbreak“ für hohe 

Ballgeschwindigkeiten auf einem größeren Bereich der Fläche, wodurch gleichbleibend 

hohe Weiten erzielt werden können. 

  

Einfaches Abschlagen - langer und gerader Flug 

Durch den ultra-tiefliegenden Gewichtsschwerpunkt wird das Abschlagen mit diesen 

Hybriden ausnehmend einfach. 

 


