
Golfball ERC Soft  
 
Produktname: Golfball ERC Soft 
 
Produkt-Einzeiler:  Unser längster Golfball mit weichem Gefühl 
 
Zielgruppe des Produkts: Alle Arten von Spielern  
  
Das Produkt ersetzt: Neues Produkt 
 
Einführungsdatum des Produkts: 04.01.19 
 
Verkaufsstart des Produkts: 08.02.19 
 
Preis: £  
 
Produkteinführung: 
Callaway ist die am schnellsten wachsende Golfballmarke seit 2013, und wir sorgen 
weiterhin für Innovationen mit neuen erstklassigen Technologien. Wir halten uns an die 
außergewöhnlich hohen Standards, die von Ely Reeves Callaway gesetzt wurden, - 
einem Visionär, der unsere Leidenschaft dafür antreibt, revolutionäre Produkte wie 
unseren neuesten Golfball zu entwickeln. Dieses innovative Design wird einen neuen 
Standard für die distanzerhöhende Leistung setzen; dieser Ball ist so einzigartig und 
speziell, dass es nur einen würdigen Namen für ihn gibt… ERC Soft.  
 
ERC Soft ist ein außergewöhnlicher Erfolg: er ist unser Golfball mit größter Reichweite 
UND er wurde für mehr Gefühl und Kontrolle rund ums Grün entwickelt. Das ist ein 
außergewöhnlich hohes Leistungsniveau für einen Ball für weite Distanzen, die dank 
unserem bahnbrechenden neuen Hybridcover möglich ist. Das unglaublich weiche 
Cover aus unterschiedlichen Materialien sorgt für konstant hohe Ballgeschwindigkeiten 
für große Distanzen mit viel Gefühl. Und rund ums Grün ist er für einen deutlich 
größeren Spin mit exzellenter Kontrolle gedacht, damit Sie bei Annäherungsschlägen 
und im Kurzspiel aggressiv spielen können.  
 
ERC Soft ist voll bahnbrechender Technologien; dazu gehört unser größter mit Graphen 
versetzter dualer SoftFast-Kern. Der Hightech-Kern maximiert die Kompressionsenergie 
für extrem hohe Ballgeschwindigkeiten, während er auch für einen geringen Spin vom 
Driver und einem hohen Abflug für grössere Distanzen sorgt.  
 
Außerdem haben wir eine neue Triple-Track-Technologie mit Feinpräzision eingeführt; 
hierbei handelt es sich um dieselbe visuelle Technologie, dank der Flugzeuge auf den 
Flugzeugträgern landen. Im Vergleich zu normal bedruckten Ausrichtungshilfen hilft die 
Triple-Track-Technologie, die Ausrichtung zu verbessern. 
 



 
Merkmale und Vorteile 

 
Unser längster Golfball mit weichem Gefühl  
ERC Soft hat die Leistung eines Balls für weite Distanzen dank unserem neuen 
innovativen Hybridcover komplett neu erfunden. Dieses Cover aus unterschiedlichen 
Materialien sorgt für eine außergewöhnliche Kombination aus hohen 
Ballgeschwindigkeiten für weite Distanzen, unglaublichem Feingefühl und deutlich 
grösserem Spin für exzellente Kontrolle rund ums Grün. 
 
Hohe Ballgeschwindigkeiten und geringer Spin vom Driver 
Bei ERC Soft haben wir unseren bislang größten mit Graphen versetzten dualen 
SoftFast-Kern entwickelt. Diese bahnbrechende Technologie überzeugt mit einem 
grösseren inneren Kern, der die Kompressionsenergie maximiert und gleichzeitig den 
Driver-Spin minimiert und dabei für einen hohen Abflug für weite Distanzen sorgt. 
 
Fortschrittliche Ausrichtung dank der Triple-Track-Technologie  
Wir haben die Triple-Track-Linien auf dem Ball zur Erhöhung der Präzision beim Putten 
gut sichtbar angebracht. Im Vergleich zu normal bedruckten Ausrichthilfen wird beim 
Triple Track die Feinpräzision zur Verbesserung der Ausrichtung eingesetzt.  
 
**Der Name von ERC Soft** 
Ely Reeves Callaway, der Gründer von Callaway Golf, war ein Visionär und Innovator 
im Golf.  Er war ein Schöpfer, Vermittler und eine gestaltende Kraft. Ely treibt unsere 
Leidenschaft für die Entwicklung revolutionärer Produkte an, und ERC Soft ist ein derart 
einzigartiger und spezieller Ball, dass es nur einen Namen gab, der es würdig war auf 
dem Cover bedruckt zu werden. 
 


