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DREAMLINER Putter 2014

GRÜN AUF DEM GRÜN
Dreamliner Golf sorgte in der vergangenen Saison mit dem innovativen
Eye-Alignment-System (EAS) für Bewegung auf dem Puttermarkt. Für
2014 hat Entwickler und Eigentümer Dieter Ramsauer mit seinem Team
dem technisch gelungenen Ansatz ein weiteres cleveres Update spendiert: der Putterkopf in neuartigem Cameo-Grün ermöglicht durch die besondere Farbgebung optimale Sicht und lenkt den Fokus auf den Ball.
Störende Reflektionen, die insbesondere lichtempfindlichen Golfern zu
schaffen machen, werden dadurch eliminiert.
Natürlich sind edel glänzende Putter in den ausgefallensten Farben ein echter
Hingucker im Bag. Aber genauso können sie auch die Blicke auf sich ziehen,
wenn es wirklich darauf ankommt – nämlich beim entscheidenden Putt auf der
Runde. Wenn die Augen sich voll auf den Ball und die gewünschte Puttlinie fixieren sollen, können auffällige Farben, Lichtreflexionen oder metallisches
Glänzen die Konzentration stören. Gerade lichtempfindliche Golfer sind dann
besonders gefordert.
Den Fokus aufs Wesentliche lenken
Dreamliner Golf löst das Problem mit einer besonderen Farbgebung des Putterkopfes. Das speziell entwickelte Cameo-Grün wurde an die am häufigsten vorkommenden Grüntöne im Gras angepasst, sodass der Putter optisch mit dem
Untergrund zu verschmelzen scheint. Lediglich die deutlich sichtbar abgesetzten Ziellinien und das EAS stechen optisch hervor. Dadurch wird die Konzentration aufs Wesentliche gelenkt: den Ball, die Ziellinie und die Set-Up-Position.
Jeder Putterkopf wird zusätzlich mit einem kratzfesten matten Finish versehen,
um unerwünschte Reflexionen und störende Kratzer zu vermeiden.
Putter mit integrierter Zielvorrichtung
Natürlich wurde auch beim DREAMLINER IV nicht auf die von Dieter Ramsauer
erfundene, bewährte Hilfestellung zur korrekten Ausrichtung verzichtet. Das
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Eye Alignement System (EAS) mit dem roten Punkt auf der unteren der beiden
Putterebenen sowie einem Ausschnitt auf der oberen Ebene ergibt eine einfache und zugleich höchst effektive Zielvorrichtung. Sie richtet die Augen stets
senkrecht über der Puttlinie aus – ähnlich wie Kimme und Korn. Dabei hilft die
gut sichtbare lange Mittellinie beim Zielen. Die beiden seitlichen Ausrichtungslinien geben zusätzliche Hilfestellung für ein mittiges Ansprechen des Balls.
Fittingoptionen vom Profi
Individuelles Fitting ist ein zentrales Element der DREAMLINER Putter. Um jedem Spieler sein persönliches Schlägerkopfgewicht und das damit verbundene
unvergleichliche Schlaggefühl anbieten zu können, lassen sich die DREAMLINER Putter individuell justieren. Drei verschiedene Schaftlängen und eine Vielzahl unterschiedlicher Winn-Griffe komplettieren die professionellen FittingOptionen. In Abhängigkeit der bevorzugten Schaftlänge wird der Lie-Winkel bereits vor der Auslieferung optimal angepasst.
(373 Wörter / 2.820 Zeichen)
Die Idee hinter DREAMLINER
Ein souveränes Kurzspiel macht beim Golf den Unterschied zwischen einem guten und einem
sehr guten Score. Unverzichtbar dafür ist das richtige Equipment. DREAMLINER GOLF hat es
sich zur Aufgabe gemacht, innovative Putter und Wedges zu entwickeln, die den individuellen
Bedürfnissen ambitionierter Golfer gerecht werden und sie bei ihrem Spiel maximal unterstützen. Bei der Konstruktion werden die physikalischen Gegebenheiten berücksichtigt und optimal
einbezogen. Die design-patentierten DREAMLINER Putter punkten mit ihrem einzigartigen Eye
Alignment System (EAS), mit dessen Hilfe bei jedem Putt die perfekte Setup-Position gefunden
wird. „Mein Ansatz war grundsätzlich recht einfach: Ein guter Putter muss sich dem Schwung
des Spielers anpassen und nicht umgekehrt“, erklärt der passionierte Golfer Dieter Ramsauer.
Neben individuellen Fitting-Optionen war er auf der Suche nach einem Putter der hilft, die Puttlinie besser zu lesen zu lernen, das Zielen zu vereinfachen und so den Treffmoment zu optimieren. Mit deutschem Ingenieurgeist und golferischem Know-how entwickelte er den
DREAMLINER als intelligentes Putter-Konzept, das genau diese entscheidenden Punkte löst
und dadurch das Putten ganzheitlich verbessert.

Weitere Informationen unter www.dreamlinergolf.de
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