HPP 300 JUNIOR

THE NEXT
GENERATION
PUTTER

Ob beim Training mit Nachwuchsspielern wie Dominic Foos (zweimaliger Junioren-Europameister) oder in der Freizeit mit
seinen zwei Enkeltöchtern: Wiestaw Kramski konnte keinen Putter finden, der den Bedürfnissen junger Spieler gerecht wird.
Der HPP 300 Junior schließt diese Lücke in beeindruckender Weise.
Whether helping to train talented young players like two-time Junior European Champion Dominic Foos or playing for leisure
with his two granddaughters, Wiestaw Kramski couldn’t find a putter that met the needs of young players. Enter the HPP
300 Junior: an impressive solution that closes this gap in the market.
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Richtig putten. Und zwar von Anfang an. Der HPP 300 Junior löst das „Mastering the
Green“-Versprechen bereits bei den Jüngsten ein. Er lässt sie groß aufspielen, weil er ihre
Anforderungen ernst nimmt und in Qualität und Perfektion jene Kompromisslosigkeit an den
Tag legt, die Kramski auszeichnet.
Neben dem farbenfrohen und individualisierbaren Design besticht der HPP 300 Junior durch
eine Vielzahl an Innovationen: So können sowohl die Schaftlänge als auch das Gewicht des
Putterkopfes der Entwicklung des Kindes angepasst werden, was einen langfristigen Einsatz
ermöglicht (Schaftlänge: 24-29 Inch, Alter: bis 12 Jahre). Außerdem ist der Putter mit dem
Hochpräzisionsgriff HPG Junior ausgestattet (erhältlich in zwei Größen und vier Farben).
Hinzu kommen die klassischen Qualitätsmerkmale der prämierten Kramski Mallet Modelle,
wie beispielsweise der Aluminium-Putterkopf mit dem patentierten Liniensystem, der sehr
große Sweetspot, die intelligente Sohlenkonstruktion oder das Hightech-Softinsert.

HPP 300 JUNIOR
Ein Putter für junge Spieler, den es so noch nicht
gegeben hat. Startvorteil garantiert!
A brand new type of putter for young players.
Advantage guaranteed!

Das Ergebnis ist ein Putter, der jungen Spielern Erfolgserlebnisse beschert und Spaß macht,
indem er sie von Anfang an richtig putten lässt.

Putt correctly. Right from the start. The HPP 300 Junior helps even the youngest players
master the green and play to the best of their ability. How? Because it takes their needs
seriously and boasts the uncompromising quality and perfection that have become Kramski’s
hallmarks.
As well as a colorful and individually customizable design, the HPP 300 Junior also features
a number of innovations. Both the shaft length and the weight of the clubhead can be adapted to the size and strength of the child, meaning these putters can be used for a long time
(shaft length ranges from 24-29 inches, suitable for players up to 12 years old). The putter
is also fitted with the HPG Junior high-precision grip (available in two sizes and four colours).
And of course, the putter also includes the familiar high-quality features of the acclaimed
Kramski Mallet models: an aluminum clubhead with patented sight system, a very large sweet
spot, intelligent sole design, and a high-tech soft insert.
The result is a putter that lets young players enjoy success on the golf course and is fun to
use – because it helps them putt correctly, right from the start.

HPG JUNIOR
Speziell für den Junior Putter entwickelt, gibt es den
High Precision Grip Junior in den Größen JXS und JS.
Available in sizes JS and JXS, the High Precision Grip
Junior was developed especially for the new putter.
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