
 

 

Neue M2-Serie von TaylorMade Golf rundet die M-Familie ab 
 

Mit der gleichen Multi-Material-Konstruktion wie die M1-Golfschläger überzeugt 
auch die neue M2-Serie mit maximaler Länge und Fehlertoleranz.  

 
BASINGSTOKE, HANTS, GROSSBRITANNIEN (25. Januar 2016) – Nach dem 
beachtlichen Erfolg der M1-Produktlinie rundet der führende Driver-Anbieter TaylorMade 
Golf seine M-Familie mit den neuen Drivern, Fairways und Rescues der M2-Serie 
gelungen ab. Die M2-Serie basiert auf der gleichen patentierten Multi-Material-Mischung 
wie die M1-Golfschläger. Auch die Krone aus sieben Schichten Karbonkomposit wurde 
von der M1-Serie übernommen. TaylorMade präsentiert damit eine Produktlinie, die bei 
zwei der wichtigsten Performance-Kriterien überzeugt: Distanz und Fehlertoleranz.  
 

 
 
Ähnlich wie die M1-Produktlinie meistert auch die M2-Serie diese Herausforderung mit 
Bravour und bietet dank der Multi-Material-Konstruktion (Driver und Fairway) Spielern 
jedes Niveaus mehr Leistung. Von Anfang an stand bei der Entwicklung der M2-Serie 
maximale Fehlertoleranz im Mittelpunkt, ohne dafür bei der Distanz Abstriche zu 
machen. TaylorMade arbeitet hierfür mit einer durchdachten Gewichtsverteilung von der 
leichteren Karbonkrone hin zur Schlägersohle, wodurch der Schwerpunkt jetzt tiefer und 
etwas weiter hinten sitzt. Diese Kombination bietet genau das, was viele Golfer wollen: 
Distanz und Fehlertoleranz – ohne Kompromisse. Das Ergebnis sind Golfschläger, die 
messerscharfe Flugbahnen mit großen Sweetspots und maximaler Fehlertoleranz 
vereinen. 
 

Multi-Material-Konstruktion (Driver) 
 
Wie der M1 kommt auch der M2 Driver mit einem Kronendesign aus Karbonkomposit, 
was die Krone insgesamt leichter macht. Dadurch konnten die Entwickler den 
Schwerpunkt erheblich tiefer anordnen: Die so erzielte Gewichtseinsparung von 
insgesamt 5 g schaffte ideale Voraussetzungen für eine schneidende Flugbahn mit 



 

 

maximaler Fehlertoleranz. Während beim M1 die Gewichtseinsparung dem innovativen 
T-Track-System zugutekam, ermöglicht die Kombination aus einer Karbonkrone und 
einem Gusskörper aus Titan die Verlagerung des Schwerpunkts in eine Position, die 
Geschwindigkeit und Fehlertoleranz gleichermaßen fördert. 
 

   
 
 

Sweetspot und Erhalt der Ballgeschwindigkeit 
 

Mit Fehlertoleranz als eine der Prioritäten konzentrierte sich die Entwicklung auf drei 
Kerneigenschaften, die die Ballgeschwindigkeit selbst bei nicht mittig getroffenen 
Schlägen verlustfrei aufrechterhalten: die Inverted-Cone-Technologie (ICT), die 
Überarbeitung des Speed Pocket und ein höheres Trägheitsmoment (MOI). 
 
Dank der Inverted-Cone-Technologie (ICT) ist der Schlagflächenbereich mit einem 
hohen COR-Wert beim M2 Driver größer als beim Vorgängermodell. ICT profitiert von 
einer dünneren Schlagfläche, die in der Mitte den vorgeschriebenen COR-Grenzwert 
überschreiten würde, wäre die Schlagfläche überall gleich dick. Da die ICT-
Technologie – wortwörtlich übersetzt „umgedrehter Kegel“ – die Mitte der Schlagfläche 
verstärkt, liegt auch dieser Bereich innerhalb der vorgeschriebenen Limits, während der 
höhere COR-Wert im Heel- und Toe-Bereich der Schlagfläche erhalten bleibt. 
 
Das Speed Pocket wurde beim M2 ebenfalls überarbeitet und erlaubt eine stärkere 
Biegung der Schlagfläche als eine herkömmliche, eher starre Verbindung. Mehr 
Flexibilität bedeutet mehr Energieübertragung, wenn der Ball im unteren 
Schlagflächenbereich getroffen wird. Das reduziert den Verlust der Ballgeschwindigkeit 
auf ein Minimum. 
 
Weiteres Plus beim M2 Driver ist der verlagerte Schwerpunkt, der jetzt tiefer und etwas 
weiter hinten im Schlägerkopf sitzt. Der M2 hat mit das höchste Trägheitsmoment (MOI) 
in der Geschichte von TaylorMade. Der höhere MOI-Wert verhindert ein Verdrehen im 
Treffmoment, wodurch selbst nicht mittig getroffene Schläge länger und gerader 
ausfallen.  

 
Ansprechendes Design 



 

 

 
Wie der M1 besitzt auch der M2 Driver eine klassische Schlägerkopfform mit einem 
schnellen, sportlichen Design, das den Kontrast zwischen schwarzem Karbon und 
weißem Titan gekonnt in Szene setzt. Auch wenn das Design von besseren Spielern bei 
der Ballansprache begrüßt werden dürfte, bietet es mit einem Schlagflächenbereich mit 
maximierter Aerodynamik und einem tieferen Schwerpunkt spürbare Vorteile für Spieler 
jeden Niveaus. Die strukturellen Änderungen des Schlägerkopfdesigns umfassen einen 
niedrigeren vorderen Schlagflächenbereich – aber mit der vertrauten klassischen, 
runden Schlagflächenform bei der Ballansprache – und eine vorn erhöhte Krone, die 
hinten abfällt. Dadurch konnte der Schwerpunkt so niedrig wie möglich angeordnet 
werden, ohne die aerodynamischen Vorteile zu opfern. 
 

Individuelle Anpassung 
 
Beim M2 Driver gibt es 12 Loft-Sleeve-Positionen, mit denen der Loft um bis zu vier 
Grad einstellbar ist. Neben dem Fujikura Pro-Standardschaft wird TaylorMade bis zu 23 
zusätzliche Premium-Custom-Schaftoptionen ohne Aufpreis anbieten.  
 

Verfügbarkeit und Preise 
 
Der M2 Driver kommt am 19. Februar zum Preis von €449 auf den Markt und wird mit 
den Loft-Optionen 9,5°, 10,5° und 12° für Links- und Rechtshändermodelle angeboten.  
 

M2 Fairway 
 
Wie beim M2 Driver wurde auch beim M2 Fairway mit einer Multi-Material-Karbonkrone 
5 g an Gewicht eingespart werden, wodurch der Schwerpunkt extrem tief angeordnet 
werden konnte. Das flache Kopfdesign bietet beim Abschlag am Tee und auf dem 
gesamten Fairway vielseitige Spielbarkeit. Ein neues, geriffeltes Hosel-Design sorgt für 
einen überragenden Sound, ein exzellentes Spielgefühl und gewohnt lange Schläge. 
Alles in allem ist jedes Detail des M2 Fairways auf dominante Leistung ausgelegt, damit 
Golfer von außergewöhnlicher Länge und einem erstklassigen Design und Handling 
profitieren. 
 

 



 

 

 
 
 
 

Überarbeitetes Speed Pocket  
 
Im Jahr 2012 definierte TaylorMade die Metallholz-Kategorie neu und stellte mit dem 
RocketBallz und dem ersten Speed Pocket eine Innovation im Golfsport vor. Seitdem 
hat TaylorMade unablässig an der Entwicklung eines längeren, schnelleren und 
fehlertoleranteren Fairways gearbeitet. In dieses neue Modell sind nicht nur die 
Erfahrungen aus dem Erfolg des meistverkauften Fairway-Modells in der 
Unternehmensgeschichte eingeflossen. Auch wurden das Design und die technischen 
Eigenschaften optimiert, um einen noch besseren Golfschläger in dieser Klasse zu 
schaffen.  
 
Ein neues, vollkommen überarbeitetes Speed Pocket bietet wesentlich mehr Flexibilität 
im unteren Schlagflächenbereich – es ist das flexibelste Speed Pocket, das der führende 
Golfanbieter jemals entwickelt hat. Das Mehr an Flexibilität im unteren 
Schlagflächenbereich bedeutet einen höheren COR-Wert – und damit höhere 
Ballgeschwindigkeiten bei Treffern in genau diesem unteren Bereich. Die verstärkte 
Flexibilität geht hauptsächlich auf das Speed Pocket zurück. 
 

Verfügbarkeit, Preis und individuelle Anpassung 

 
Das M2 Fairway kommt am 19. Februar zum Preis von €279 auf den Markt, wird in fünf 
Loft-Optionen erhältlich sein – 15˚, 16,5˚, 18˚ (Rechts- und Linkshändermodell) sowie 
21˚ und 24˚ (nur beim Rechtshändermodell) –, in Kombination mit einem TaylorMade 
Reax 65 (S, X), 55 (R, M) oder 45 (L) Schaft. 

 

M2 Rescue 
 
Hervorgegangen aus den klassischen Fairwayholz-Designs von TaylorMade wurde das 
M2 Rescue speziell entwickelt, um den Ball mühelos in die Luft zu bringen und überall 
auf dem Platz maximale Distanz zu unterstützen. Das überarbeitete Speed Pocket mit 
offenem Kanal schafft einen großen Sweetspot für maximale Länge und Fehlertoleranz 
mit geringem Spin. Dank des tiefen Schwerpunkts sind messerscharfe Flugbahnen für 
längere, konstante Schläge kein Problem. Optisch ähnelt das flache Profil eher der Form 
eines Fairwayholzes. Das Ergebnis ist ein wirklich einfach zu spielender Golfschläger, 
der das Vertrauen ins eigene Spiel bei der Ballansprache fördert.  
 



 

 

  
 
 

Verfügbarkeit, Preis und individuelle Anpassung 
 
Zum Preis von €229 ist das M2 Rescue ebenfalls ab dem 19. Februar erhältlich. Vier 
Loft-Optionen werden angeboten: 19°, 22°, (Rechts- und Linkshändermodell) 25° und 
28° (nur beim Rechtshändermodell), in Kombination mit einem TaylorMade Reax 75 (S), 
65 (R), 55 (M) oder 45 (L) Schaft. 
 
 
„Die M2-Serie profitiert von unserer neuen, weiterentwickelten Multi-Material-
Konstruktion, um bei der Performance neue Maßstäbe zu setzen – mit den 
messerscharfen Flugbahnen, für die TaylorMade bekannt ist, und einer Fehlertoleranz, 
die ihresgleichen sucht“, erklärt Brian Bazzel, Senior Director der Produktentwicklung bei 
TaylorMade. „Mit der gesamten M2-Produktlinie geben wir Golfern genau das, was sie 
wollen und brauchen: Länge, Flugbahn und Fehlertoleranz.“ 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter TaylorMadeGolf.com.  
 

*Laut kombinierter Ausrüstungs- und Gewinnstatistik die Nr. 1 bei den Drivern während der Saison 2015 auf der PGA, der European, 
der Japan Golf, der Champions und der LPGA Tour sowie bei Web.com (Quelle: Darrell Survey Co. und Sports Marketing Surveys, 
Inc.).  

 
 

http://www.taylormadegolf.com/

