
Apex 19 Eisen  
 

Produktname: Apex 19 Eisen 
 
Produkt-Einzeiler: Das beste geschmiedete Eisen für ultimative Weite 
 
Zielgruppe des Produkts: Golfspieler aller Spielstärken 
  
Das Produkt ersetzt: Apex CF16 
 
Einführungsdatum des Produkts: 04/01/19 
 
Verkaufsstart des Produkts: 25/01/19 
 
Price: 1.399 € (Stahl) - 1.499 € (Graphit)  
 
Produkteinführung: 
Apex ist das beste geschmiedete Eisen für große Weiten, das sich durch hochwertige 
Handwerkskunst, einen großartigen Klang sowie ein wunderbares Gefühl auszeichnet. 
Es besteht aus einer neuen mehrteilige Konstruktion, die dem Apex-Standard 
vollkommen gerecht wird. Der Schläger ist präzisionsgefertigt, um ein unvergleichliches 
geschmiedetes Design zu liefern, gepaart mit einer innovativen 
Ballgeschwindigkeitstechnologie, einem optimalen Ballflug und einer ausgezeichneten 
Flugbahn.  
 
Das ausgesprochen weiche Gefühl entsteht durch einen geschmiedeten Körper aus 
weichem 1025 Carbon-Stahl. Und zum ersten Mal haben wir unsere urheberrechtlich 
geschützten Urethan-Microspheres in einem geschmiedeten Schläger eingesetzt. Der 
Körper aus geschmiedetem Karbonstahl erzeugt den einzigartigen Apex Klang und ein 
Gefühl, das Golfer so lieben. Zudem beinhalten die Urethan-Microspheres über einer 
Million winziger Luftbläschen, die unerwünschte Vibrationen absorbieren, ohne die 
Schlagfläche zu verlangsamen.  
 
Die lange, konstante Weite der langen und mittleren Eisen ist unserem renommierten 
360 Face Cup zu verdanken, das hohe Ballgeschwindigkeiten über die gesamte 
Schlagfläche hinweg fördert - unser Face Cup repräsentiert einen absoluten 
Durchbruch für die Apex Ballgeschwindigkeit. In die kurzen Eisen haben wir ein VFT 
Face zur Kontrolle des Spins implementiert, um aggressiv genaue Schläge zu 
ermöglichen. Dies ist ein neues Weitenniveau für ein geschmiedetes Eisen.  
 
Unsere hoch entwickelte MIM‘D Wolfram Gewichtung verbessert die Treffer-
Performance und ermöglicht es, die Position des Schwerpunktes in jedem Eisen genau 
zu bestimmen und gleichzeitig die Flexibilität des Face Cup für einen optimalen Abflug 



und hervorragende Kontrolle zu erhalten. Diese innovative Leistungstechnologie wurde 
in einer wunderbaren progressiven Form, mit einem neuen Platin-Chrom-Finish und 
erstklassigen Komponenten, verarbeitet. 
 

Merkmale & Vorteile 
 

Ausgesprochen weiches Gefühl 
Wir haben einen neuen Standard für ein unglaublich weiches Gefühl mit einem 
geschmiedeten Körper aus weichem 1025 Carbon-Stahl erzielt. Und zum ersten Mal 
haben wir unsere urheberrechtlich geschützten Urethan-Microspheres in einem 
geschmiedeten Schläger verwendet.  
Der Körper aus geschmiedetem Karbonstahl erzeugt den einzigartigen Apex Klang und 
ein wunderbares Gefühl, zudem beinhalten die Urethan-Microspheres über eine Million 
winziger Luftbläschen, die unerwünschte Vibrationen absorbieren, ohne die 
Schlagfläche zu verlangsamen. 
 
Große, konstante Weite mit Spielbarkeit  
Der flache und flexible Rahmen unseres renommierten 360 Face Cup umschließt die 
Schlagfläche und bewirkt, dass diese beim Aufprall abfedert und zurückschnellt, um 
konstante Weite bei mittigen und nicht-mittigen Schlägen zu erzielen. Bei den kurzen 
Eisen ist das VFT Face zur Kontrolle des Spins darauf ausgelegt, um aggressiv genaue 
Schläge zu ermöglichen. Dies ist ein Weitendurchbruch für ein geschmiedetes Eisen.   
 
Optimaler Ballflug und erstklassige Ballkontrolle  
Die mit Wolfram eingegossene Konstruktion aus mehreren Materialien gestattet es die 
Position des CG in jedem Eisen mit außergewöhnlicher Präzision zu bestimmen und 
gleichzeitig die Flexibilität des Face Cup zu erhalten. Dies fördert einen optimalen 
Abschlag, Ballflug und eine punktgenaue Kontrolle für Scoring-Performance mit dem 
gesamten Set. 
 
Erstklassige Konstruktion und ausgezeichnete Komponenten  
Das Apex steht für eine wunderschöne Formgebung, ein Platin Chrome Finish und 
erstklassige Komponenten, einschließlich eines neuen True Temper Elevate 95 
Schaftes und Golf Pride Tour Velvet 360 Griffen.    
 


