
Big Bertha Hybride 
 

 
Produktname: Big Bertha Hybride 
 
Produkt-Einzeiler: Das erste Hybrid mit einer Kombination aus Jailbreak-Technologie 
und Einstellbarkeit  
  
Zielgruppe des Produkts: Super Game Improvement 
 
Das Produkt ersetzt: Big Bertha OS 
 
Einführungsdatum des Produkts: 13/11/18 
 
Verkaufsstart des Produkts: 1/03/19 
 
Verfügbare Lofts 3H (19°), 4H (21°), 5H (24°), 6H (27°), 7H (30°), 8H (33°). Rechts- und 
Linkshänderoption erhältlich 
 
Einstellbarkeit OptiFit Hosel 
 
Preis: € 299 
 
Produkteinführung: 
Callaway ist die führende Marke für Hybridschläger im Golfsport, da unsere Schläger 
hohe Ballgeschwindigkeiten ermöglichen, die zu großen Weiten führen. Es begann mit 
der Einführung unseres Hyper Speed Face Cup, das die Kategorie komplett neu 
definierte und dies wurde durch unsere innovative Jailbreak-Technologie weiter 
fortgeführt. Mit unseren Big Bertha Hybriden präsentieren wir Golfern eine 
bahnbrechende Kombination: Die Ballgeschwindigkeiten von Jailbreak und 
Einstellbarkeit für einen einfachen Abflug. 
 
Das Zusammenspiel aus Jailbreak und Hyper Speed Face Cup fördert eine Kraft, die 
für ein Hybrid zuvor gar nicht möglich erschien. Und um den Schlag möglichst zu 
vereinfachen, haben wir ein vollkommen neues OptiFit Hoselsystem eingeführt. Dies ist 
kürzer und leichter, und ermöglicht es uns, den Schwerpunkt vollständig zu optimieren. 
Durch eine neue optimierte Form ist der Schläger einfach zu schlagen. Die neuen 
erstklassigen Recoil-Schäfte bilden das i-Tüpfelchen eines ansprechenden Designs, 
das den Namen Big Bertha verdient hat.  
 
 
 



Merkmale & Vorteile 
 

Große Distanzen und schnelle Ballgeschwindigkeiten mit der Jailbreak-
Technologie 
Unsere bahnbrechende „Jailbreak“-Technologie beinhaltet zwei innere Stäbe, die den 
Körper versteifen, sodass eine höhere Aufprallbelastung auf die Schlagfläche wirkt, die 
zu mehr Ballgeschwindigkeit und größerer Weite führt. 
 
Schnelle Ballgeschwindigkeiten durch eine ultradünne Schlagfläche und ein 
Hyper Speed Face Cup 
Die ultradünne, Carpenter-455-Stahlschlagfläche ist ungeheuer schnell. Dies, 
zusammen mit unserem „Hyper Speed Face-Cup“, sorgt für eine gleichbleibend hohe 
Geschwindigkeit auf der gesamten Schlagfläche, um große Weiten bei mittigen und 
auch bei nicht-mittigen Treffern zu fördern. 
 
Einfacher Abflug durch ein neues OptiFit Hosel  
Um Jailbreak und Einstellbarkeit zum ersten Mal in einem Hybrid zu kombinieren haben 
wir ein ganz neues Hoselsystem entwickelt, das kürzer und leichter ist. Dies ermöglicht 
eine Gewichteinsparung, die neu positioniert wird, um den Schwerpunkt für einen 
einfachen Abflug und einen hohen, längeren Flug zu optimieren. 
 
Einfach zu schlagen aufgrund einer neu entwickelten Form   
Big Bertha bietet eine neu entwickelte Form des Schlägerkopfes, die sowohl 
fehlerverzeihend als auch ansprechend ist und mit einer hohen MOI-Technologie 
ausgestattet ist. 
 
Gefühl und Kontrolle durch neue, erstklassige Schäfte  
Erhältlich mit dem erstklassigen Recoil ESX Schaft für ausgezeichnetes Gefühl und 
Kontrolle.  

 
 


