
WAS IST  
DER UNTERSCHIED 
ZWISCHEN UNSEREM 
PLANETEN UND  
EINEM AUFSCHLAG 
BEIM TENNIS?
WHAT‘S THE DIFFERENCE BETWEEN OUR 
PLANET AND A TENNIS SERVE?

Spielspaß  
mit 100 %  

recyceltem PET



Und mit Second Service von ISOSPEED 
leisten wir unseren Beitrag, um diesen 
zu erhalten. Nach eineinhalb Jahren Ent-
wicklung präsentieren wir die nachhal-
tigste Tennissaite der Welt: Aus 100 % 
recyceltem PET von einem regionalen Lie-
feranten. Das sorgt am Platz für ein gutes 
Gewissen sowie das gewohnt exzellente 
Spielgefühl.

And ISOSPEED‘s Second Service is our 
contribution to saving it. After one-and-
a-half years of development, we proudly 
present the world‘s most sustainable ten-
nis string: Made from 100 % recycled 
PET sourced locally. To ensure a clear 
conscience on court and our well-known 
game feel.

Unseren Planeten  
gibt‘s nur einmal!
We only have one planet!

TECHNISCHE DETAILS

Stärken: 1,25 mm

Sets: 12 m; 20 x 12 m

Farbe: natur

MATERIAL 

Mantel: Reg-PET

Kern: Reg-PET

TECHNICAL DETAILS

Gauge: 1,25 mm

Sets: 12 m; 20 x 12 m

Color: natur

MATERIAL 

Coat: Reg-PET

Core: Reg-PET

TECHNOLOGIE
DOUBLE HEATING: Durch den zweiten 
Erhitzungsprozess werden Unregelmä-
ßigkeiten ausgeglich en und innere 
Spannungen beseitigt. 
PRE-STRETCHED: Durch die Vorspannung 
des Saitenkerns wird der Spannungsver-
lust minimiert. 
LIQUID WAX: Am Ende des Produktions-
prozesses wird die Saite mit einer 
Wachsschicht veredelt. Dadurch wird das 
Bespannen des Schlägers erleichtert und 
die Haltbarkeit der Saite, durch reduzier-
ten Abrieb, deutlich erhöht. 

TECHNOLOGY
DOUBLE HEATING: Refers to thermal 
after-treatment of strings to even out 
irregularities and to eliminate internal 
stresses, resulting in pliable, uniformly 
elastic strings. 
PRE-STRETCHED: Pre-stretching the string 
core or the entire string minimizes the 
loss of tension, while at the same time, 
allowing for lower tension weights.
LIQUID WAX: Once manufacture is 
complete the string is refined with a layer 
of wax. This layer simplifies stringing the 
racquet and significantly extends the life 
of the string itself by reducing wear.

OPTIMAL GEEIGNET FÜR
10% weicher bespannen
(niedriger Spannungsverlust)

BEST SUITED FOR
10% lower string tension
(low tension loss)
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