
Callaway Rogue Fairway Wood  
 

Produktname: Callaway Rogue Fairway Wood 

 

Produkt-Einzeiler: Das erste Fairway-Holz mit „Jailbreak Distance“-Technologie 

  

Zielgruppe des Produkts: Für Golfer aller Spielstärken 

 

Das Produkt ersetzt: Neues Produkt   

 

Einführungsdatum des Produkts: 16.01.18 

 

Verkaufsstart des Produkts: 09.02.18 

 

Verfügbare Lofts: 3+ (13.5°), 3 (15°), 4 (17°), 5 (19°), Heavenwood (20°), 7 (21°), 9 (23°), 11 (25°). Keine Linkshand-

Optionen für Holz 4, 9 und 11 erhältlich  

 

Anpassung: Keine Einstellmöglichkeiten  

 

Technische Daten: Weitere technische Spezifikationen finden Sie in diesem Dokument unter „Merkmale und Vorteile“ 

 

Preis: 329 € 

 

Produkteinführung: 

 

 



Die Rogue-Fairway-Hölzer sind die ersten Fairways mit „Jailbreak“-Technologie und verwenden zudem unsere erprobte 

„Face Cup“-Technologie. Zusammen machen diese beiden effektivsten Technologien zur Steigerung der 

Geschwindigkeit, die wir jemals entwickelten, den Rogue zu unserem bislang leistungsstärksten Fairway.  

 

„Es war eine große Herausforderung, diese beiden Technologien so zu vereinen, dass sie zusammen wirken“, so Dr. Alan 

Hocknell. „Diese technologische Synergie macht die Rogue-Fairways zu einem Wunder der Ingenieurskunst und zu 

einem echten Kraftpaket.“ Die Rogue-Fairways bieten neben einer großartigen Leistungsfähigkeit auch einen 

ungewöhnlich tiefen Gewichtsschwerpunkt, durch den der Abschlag einfach ist. Zudem sind sie auch noch äußerst 

vielseitig - ein Komplettpaket eben. 

 

„Jailbreak“-Technologie 

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Callaway konnte unsere bahnbrechende „Jailbreak“-Technologie 

erstmalig in einem Fairway-Holz einbauen. Dazu wurden zwei „Jailbreak“-Stahlstäbe verwendet, die den Körper versteifen 

und eine höhere Aufpralllast auf der Schlagfläche ermöglichen, um höhere Ballgeschwindigkeiten und größere Weite zu 

erzeugen.  

 

Ultradünne Schlagfläche und „Face-Cup“-Technologie 

Die ultradünne, Carpenter-455-Stahlschlagfläche selbst ist bereits ungeheuer schnell. „Jailbreak“-Technologie macht sie 

noch schneller. Weiterhin unterstützt „Face Cup“ höhere Geschwindigkeiten, sowohl bei mittigen als auch bei nicht-

mittigen Treffern. Das Zusammenwirken dieser drei Technologien unterstützt Golfer dabei, bei mittigen und nicht-mittigen 

Treffern gleichermaßen höhere Ballgeschwindigkeiten und größere Weiten zu erreichen.  

 

„Internal Standing Wave“-Technologie 

Des Weiteren sind Rogue-Fairways auch mit unserer „Internal Standing Wave“-Technologie ausgestattet, die wir als 

Vorreiter bereits in unseren Eisen verarbeiteten, um den Gewichtsschwerpunkt mit höchster Präzision zu positionieren. 

Bei den Rogue-Fairway-Hölzern wird der Gewichtsschwerpunkt durch „ISW“ tief und nach vorn positioniert, wodurch eine 

Kombination aus hohem Abschlag und niedrigem Spin gefördert wird, die zugleich auch für höhere Weiten sorgt. 

 

Krone aus „Triaxial Carbon“ 



Die Krone der Rogue-Fairway-Hölzer besteht aus unserem betriebseigenen „Triaxial Carbon“-Verbundwerkstoff, der 

leichter und stärker ist als Stahl. Das so eingesparte Gewicht wird zusammen mit dem durch den fixierten Hosel 

eingesparten Gewicht genutzt, um den Gewichtsschwerpunkt drastisch nach unten zu verschieben. Dies fördert einen 

einfachen Abschlag und sorgt für mehr Treffmoment für ein höheres Maß an Fehlerverzeihung. 

 

Boeing-Aero-Paket 

Die Zusammenarbeit von Boeing und Callaway führte zur Entwicklung der „Speed Step“-Technologie, die wir in früheren 

Callaway-Metallhölzern verwendet haben. Beim Rogue-Schläger haben wir mit Boeing zusammengearbeitet, um die 

Geometrie der Vorderkante neu zu definieren, den Luftstrom zu verbessern und somit eine schnellere 

Kopfgeschwindigkeit zu erreichen. 

 

Branchenführende Auswahl von Schaft-, Gewicht- und Loft-Optionen 

Rogue-Fairway-Hölzer sind in unterschiedlichen, erstklassigen Schäften und Gewichten erhältlich - 40 g, 50 g, 60 g, 70 g 

sowie 80 g. Lofts sind unter anderem erhältlich als 3+/13,5, 3/15, 4/17, 5/19, Heaven Wood/20, 7/21, 9/23, 11/25 

 

 

Merkmale & Vorteile 

 

„Jailbreak“-Technologie und „Face Cup“ zum ersten Mal in einem Fairway-Holz vereint 

Zwei innovative Technologien wirken zusammen, um hohe Ballgeschwindigkeiten über einen großen Bereich der 

Schlagfläche zu unterstützen und durchgängig große Weiten zu erzielen.   

 

Leichter Abschlag für einen starken und geraden Flug 

Durch die ultratiefe Gewichtsschwerpunktposition und das hohe Treffmoment sind Rogue-Fairways einfach zu schlagen 

und außergewöhnlich präzise. 

 

Krone aus „Triaxial Carbon“ für Weite und Fehlerverzeihung 

Das durch die leichte und starke Krone eingesparte Gewicht wird im Kopf umverteilt, um einen hohen Abschlag/geringen 

Spin und ein verbessertes Treffmoment zu unterstützen. 



 

Boeing-Aero-Paket 

Bei unserer Zusammenarbeit mit Boeing zur Verbesserung der Speed-Step-Technologie haben wir die Geometrie der 

Vorderkante neu definiert, um den Luftstrom zu verbessern und somit eine schnellere Kopfgeschwindigkeit zu erreichen. 

 

Branchenführende Auswahl von Schaft-, Gewicht- und Loft-Optionen 

Unterschiedliche, erstklassige Schäfte und Gewichte erhältlich - 40 g, 50 g, 60 g, 70 g sowie 80 g. Lofts sind unter 

anderem erhältlich als 3+/13,5, 3/15, 4/17, 5/19, Heaven Wood/20, 7/21, 9/23, 11/25 


