#1 BALL FITTER IN GOLF

PRESSE-INFORMATION
20.Januar 2015

Neue e6-Golfbälle – schneller als je zuvor
Neues ausgeklügeltes Dimple-Design in Netzstruktur erzielt 10 % mehr
Oberflächenabdeckung und macht
die neuen Bridgestone e6-Golfbälle schneller und länger.
Eine neue Netzstruktur macht die beliebten e6-Modelle von Bridgestone in der 2015er Version
noch schneller und länger. Einmal mehr hat Bridgestone Golf sich der Schale und den Dimple
seiner e-Bälle gewidmet und diese noch weiter verbessert. Ergebnis: die bisherigen runden
Dual-Dimple werden um Einzeldimple, die so genannten "Web-Dimple", ergänzt. Wie ein
Netzgerüst verbinden sie die bekannten runden Doppelvertiefungen. Insgesamt ergeben nun
110 Dual-Dimple und 216 mit ihnen vernetzte Einzeldimple eine gegenüber dem
Vorgängermodell um 10 % höhere Oberflächenabdeckung, welche die Bälle noch einmal
dramatisch schneller und länger macht.
Die Flugkurve fällt mit dem neuen Dimple-Design mit den „Web-Dimple“ bei ähnlichen
Ballstartbedingungen im Scheitelpunkt geringfügig flacher aus und die Bälle landen in einem
etwas flacheren Auftreffwinkel.
Weiterhin bestehen bleibt die bekannte und bewährte Aufteilung innerhalb der e6-Familie:
e5: ‚Distance & Control‘
Der einzige 2-Piece-Ball auf dem Markt mit Urethanschale – liefert mehr Spin für höheren
Ballflug und jetzt auch noch mehr Spin für mehr Grünkontrolle. Für viele Spieler verbindet der
e5 das Beste aus zwei Welten: Weiche Kernkompression für hohe Anfangsbeschleunigung
auch bei nicht so hohen Schwunggeschwindigkeiten in Verbindung mit einer eher weichen
Urethanschale für mehr Gefühl bei kurzen Schlägen.
Farbe: Weiß.
Modell e6 ‚Straight Distance‘
Der e6 ist der 3-Piece-Ball mit dem weichsten Kern im Markt. Jetzt noch weicher im Kern für
noch weniger Spin und längeren geraden Ballflug. Seine spinreduzierende Konstruktion löst ein
Hauptproblem vieler Amateurspieler: da der e6 generell etwas weniger Spin annimmt, ist er
auch weniger anfällig für Slice- und Hook-Spin – liefert eben „straight Distance“.
Farbe: Weiß, Optic-Orange, Optic-Gelb.
Modell e7 ‚Pure Distance‘
Der e7 ist ein 3-Piece-Ball mit maximaler und spinreduzierender Anfangsbeschleunigung.
Explosiv im Abflug, mit durchdringendem, pfeilgeradem Ballflug. Der e7 entwickelt sein
Potenzial am besten für Spieler mit höheren Schwunggeschwindigkeiten.
Farbe: Weiß.
Verfügbarkeit: Ab sofort.
UVP alle e6-Modelle: € 35,80 / Dutzend
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