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In neuer, ansprechender Optik und mit dem gewohnt guten Preis-Leistungs-Verhältnis präsentiert Talbot-Torro, 

der Marktführer im Freizeit-Badminton-Segment, die neue Badminton- und Speed-Badminton-Kollektion für 2022.

Talbot-Torro

www.talbottorro.de

BADMINTON-PLAYSETS

Das umfangreiche Sortiment besteht aus acht verschiedenen Spielsets und bietet 
für jeden Spielertyp das passende Produkt. Der Bestseller seit vielen Jahren ist 
das „2-Attacker Set“, das in dem neuen, trendigen Design ab Februar 2022 liefer-
bar ist. Das „Family Set“ enthält zwei Erwachsenen-Rackets sowie zwei verkürzte 
Juniorvarianten, drei Federbälle und ein höhenverstellbares Netz in wiederver-
schließbarer Tragetasche. Mit dem „Magic Night Set“ kann man Federball ab 
sofort auch bei Dunkelheit spielen. Es besteht aus zwei robusten Schlägern mit 
hart bespannter, multifiler Saite. Das absolute Highlight sind die LED-Federbälle: 
robuste Kunststofffederbälle, bei denen mittels Schalter eine LED für das Spiel 
bei Dunkelheit aktiviert werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist jeweils ein 
weißer Ball mit grüner LED sowie ein gelber Federball, der die Nacht rot erleuch-
ten lässt. Die Leuchtdauer beträgt jeweils circa 48 Stunden. 

SPEED-BADMINTON-PLAYSETS

Mit fünf verschiedenen Sets bietet die Speed-Badminton-Range von Talbot-Torro 
für Familien, Einsteiger und ambitionierte Spieler die perfekte Auswahl. Die Sets 
der Serien „Speed 5500“ bis „Speed 7700“ wurden um neu entwickelte Speed-
Badminton-LED-Bälle für das Spiel bei Dunkelheit ergänzt. Auch hier lässt sich 
per Schalter ein grünes, bei Dunkelheit gut sichtbares LED-Licht aktivieren. Dies 
sorgt für zusätzliche Spielmöglichkeiten und noch mehr Spaß bei diesem action-
geladenen, schnellen Spiel. Das „Speed 4400“-Set besteht aus zwei Schlägern aus 
gehärtetem Leicht-Aluminium und drei windstabilen Bällen. Aufgrund der Schlä-
gerlänge (54,5 cm) und des Gewichts (165 g) eignet sich das Set besonders gut 
für Kinder und Einsteiger. Das Top-Set „Speed 7700“ punktet neben hochwertigen 
Schlägertechnologien mit einer tollen Komplettausstattung: Neben den beiden 
Graphit-Composite-Schlägern und einer 5er-Dose Bälle sind auch Court-Lines zur 
professionellen Abgrenzung eines Speed-Badminton-Courts beigepackt. Die 
58,5 cm langen Schläger ermöglichen ein noch kraftvolleres, schnelleres Spiel als 
die etwas verkürzten Rackets in den Einsteigersets.
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