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Cleverer Kerl

Der Goldene Schnitt als ideales Prinzip der ästhetischen Proportionierung ist nicht
nur in Mathematik, Kunst oder Architektur von Bedeutung, sondern auch im Golf.

Kiffe ist aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und
will mit cleveren Modellen auf die Überholspur.

von nina weidinger
golfweek-events.com
welt.de/sport/golf/

© Kiffe

© Bridgestone

Sectio aurea
golfweek.laola1.at

Leichtigkeit im Fokus
Ein besonders leichtes Schlägerkonzept ist der zentrale Gedanke
hinter der PHYZ-Linie, da leichte Schläger höhere Beschleunigung bedeuten. Daher wurde bei
der neuen PHYZ-2016-Serie im
Vergleich zu den Vorgängermodellen noch einmal Gewicht reduziert. Doch nicht nur die leichten Schäfte versprechen höhere
Schlägerkopfgeschwindigkeiten.

Der K5 von Kiffe ist mit Sensoren ausgestattet, die die Laufgeschwindigkeit messen.

Die neuen Bridgestone PHYZcl-Damendriver sind funkelnde Leichtgewichter:
Cassis-Pearl-Metallic mit zwei Swarovski-Steinen im Schlägerrücken.

Der Herren-Driver hat zudem
noch einmal 13 Gramm abgespeckt, von 291 g (Modell aus dem
Jahr 2014) auf aktuell 278 g. Damit
ist er ein absolutes Leichtgewicht
am Markt. Leichte Komponenten erlaubten es gleichzeitig, den
Schwerpunkt für mehr Fehlerverzeihung gegenüber den Vorgängermodellen noch tiefer zu legen.
Mit Rillen kennen sie sich aus
Mit Rillen kennt sich der Reifenhersteller selbstverständlich aus,
und so ist es keine Überraschung,
dass die neuen Driver mit den so-

genannten Power Milling-Rillen an
den Start gehen. Die Rillen sollen
die Schlagfläche griffiger machen
und Spin durchschnittlich um 200
bis 300 U/Min reduzieren.
Für die Damen gibt es neben der
hohen japanischen Schlägerbaukunst funkelnde Cassis-Pearl-Metallic-Optik – mit zwei Swarovs
ki-Steinen im Schlägerrücken.
Der neue PHYZcl Damen-Driver
bringt trotz 440 ccm-Schlägerkopf
und den zwei Kristallglas-Glitzerchens nur herrlich leichte 255 g
auf die Waage.
bridgestonegolf.com

DEiSSLINGEN. Den künstlich
intelligenten E-Trolley gibt es bis
dato noch nicht. Darüber hätten wir schon berichtet. Aber
dieser eine aus der Bad-Würt
tembergischen Gemeinde Deißlingen scheint zumindest schon
mal ein ganz vifes Kerlchen zu
sein. Immerhin kann der Kiffe K5 selbstständig das Fairway
und seine Neigungen „lesen“ und
selbstständig auf alle Topografieveränderungen reagieren. Wenn
er alleine unterwegs ist, bleibt
er stehen, sobald sich die Geländeneigung um mehr als 30 Grad
ändert – um ein Umkippen zu verhindern. Klingt nach Science-Fiction? Ist aber „nur“ ausgeklügelte
deutsche Sicherheitstechnik.
„Maximaler Hangkomfort“
Neigungssensoren verhindern
das Umkippen des K5 und drosseln bergab automatisch die Geschwindigkeit. So dreht beispielsweise bei Fahrten schräg zum
Hang das untere Rad ein wenig
schneller – das übliche kraftaufwendige Gegenlenken entfällt. Bei
jedem E-Trolley der neuen K-Serie
(K1-K8) sorgt zudem eine Motorbremse dafür, dass der Trolley
während der Talfahrt nicht beschleunigt. Ab K5 ist jeder Trolley
zudem mit Sensoren ausgestattet,
die die Laufgeschwindigkeit des

Nutzers in der Ebene messen und
sich entsprechend anpassen.
Positives Messe-Feedback
„Unsere Stärke liegt nach wie
vor in der Technik, die wir verbauen. Das fängt bei den flüsterleisen Motoren an, geht über die
unerreicht gute Elektronik und
endet beim solide verarbeiteten
Rahmen – flüsterleise und bärenstark“, erklärt Kristin Berberich.
„Alle Komponenten kommen ausnahmslos von deutschen Zulieferbetrieben“, ergänzt Thimo Berberich, der gemeinsam mit seiner
Frau Kristin seit 2010 hinter der
Traditionsmarke steckt. 2015
wurden noch zwei Investoren im
Hintergrund an Board geholt, um
Kiffe-Trolleys auf die Überholspur
zu bringen. Laut Kiffe lässt das
große Interesse auf den wichtigen Leitmessen CMT, Hanse
Golf, Golftage München, Golfmesse Zürich und der Rheingolf,
auf denen die konkurrenzlose
Kippschutzautomatik und die integrierten Neigungssensoren live
vorgeführt wurden, 2016 durchaus auf starke Nachfrage hoffen.
Die neuen Griffe etwa kommen
aus Bayern, das Material lässt
sich zu 100% recyceln. Nachhaltigkeit, Regionalität und „100 %
Qualität“ – klingt intelligent.
kiffe-golf.de

Aqua amare
Selbst wenn er beim Siegessprung in den Clubteich mal mitmuss – der Aqua Tour hält dicht.
WIEN. Europas führender Trolleyhersteller Big Max hat seine
wasserdichte Golf-Bag-Serie einmal mehr erweitert. Der neue
Aqua Tour garantiert mit i-Dry
System 100 % wasserdichtes Material sowie verschweißte Nähte
und wasserdichte Reißverschlüsse. In seinem Inneren bietet der
Aqua Tour extra viel Platz. Das
9,5“ Oversize Top hat 14 große
und vor allem durchgehende
Facheinteilungen – das lästige
Verkeilen der Schläger im Bag
wird somit verhindert. Praktisch
auch das extra Batteriefach für
Elektro-Trolleys.

© Big Max / Golf Tech

Human Harmonized Design
Die Namensgebung für PHYZ,
gesprochen Fais (faI‘s), geht auf
den griechischen Buchstaben Phi
zurück. Dieser steht für den „Goldenen Schnitt“, der in Architektur
und Kunst als das ideale Prinzip
der ästhetischen Proportionierung
gilt. Auf dieser Grundlage entwickelte Bridgestone das „Human
Harmonized Design“ der PHYZLinie. Optik, Gewicht, Klang,
Rückmeldung und Schwunggefühl sollen alle Sinne anprechen.
Zielgruppe der neuen PHYZ-Serie
sind Golfer mit Spielerfahrung,
die trotz Sportlichkeit höchstmöglichen Spielkomfort suchen.

Vierte Generation der Bridgestone PHYZ-Serie: Das Gewicht der Schläger aus
japanischer Schmiede wurde für mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit reduziert.
© Bridgestone

TOKIO/REGENSBURG.
Mit
dem japanischen Label Bridgestone verbinden die meisten europäischen Golfer nach wie vor
Golfbälle. Doch der größte japanische Reifenhersteller, der seit
1935 Golfbälle unter dem Namen
Bridgestone und Precept produziert, erzeugt seit 1972 auch
Golfschläger. Den Schritt auf den
amerikanischen Golfmarkt wagte
Bridgestone mit seinen eigenen
Clubs erst 2005 und siedelte sich
von Beginn an im oberen Preissegment an. Mit der nunmehr vierten
Generation der exklusiven Serie
PHYZ bleibt Bridgestone seinem
Konzept treu und verspricht größere Carry-Längen bei maximalem Spielkomfort.

Aqua Tour Bag in vier Farben erhältlich.

