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case study: head custom made. racket konfigurator.
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Kundenprofil

Das österreichische Unternehmen HEAD wurde 1950 ge-
gründet und ist weltweit führender Hersteller und Anbieter 
von Marken-Sportausrüstungen und -bekleidungen, unter 
anderem in den Bereichen Ski, Snowboarding, Tennis, 
Squash, Racquetball, Padel und Schwimmen.

Ausgangslage

Mit „HEAD Custom Made“ haben professionelle wie auch private Tennis- 
spielerinnen und -spieler erstmals die Möglichkeit, sich einen Tennisschläger 
individuell zusammenzustellen und nach persönlichen Vorlieben und spieler-
ischen Fähigkeiten personalisiert zu gestalten.

Lösung

Unter http://custommade.head.com können Benutzer ihren Tennisschläger 
ganz nach ihren Wünschen gestalten – von Gewicht, Länge und Balance über 
Griff und Bespannung bis zur textlichen Personalisierung. Ein Service, das in 
dieser Form am Markt bislang einzigartig ist.

Marketing & Frontend Benefit

The diamond:dogs|group zeichnet für die Konzipierung und Umsetzung der 
Webplattform verantwortlich, die für 15 Länder in 5 Sprachen und 2 Einheits-
systemen umgesetzt wurde. 2014 wurde der Konfigurator außerdem um ein 
zweites Schläger-Grundmodell erweitert.

Technologie & Backend Benefit

Bei der Umsetzung legte the diamond:dogs|group besonderen Wert auf das 
Application Development. Konfigurationen können auch gespeichert und zu 
einem späteren Zeitpunkt aufgerufen, editiert und geteilt werden. Der Shop 
verfügt zudem über eine Bestell-History.



Aufgabenstellung

Professionelle wie auch private Tennisspieler haben Grund zur Euphorie: HEAD, 
weltweit führender Hersteller und Anbieter von Marken-Sportausrüstungen 
und -bekleidung, bietet seit Kurzem die Möglichkeit, sich einen Tennisschläger 
technisch individuell zu gestalten – ein Service, der bislang Weltstars vorbe-
halten war.

Für die Realisierung des entsprechenden Online-Tools unter http://customma-
de.head.com setzte das österreichische Unternehmen auf die Expertise von 
the diamond:dogs|group, mit der HEAD eine langjährige erfolgreiche Zusam-
menarbeit im digitalen Bereich verbindet.

Lösungsbeschreibung

„Be unique, play unique, feel unique“ – unter diesem Leitsatz können T 
ennisspielerinnen und -spieler online unter http://custommade.head.com  
ihren eigenen HEAD Tennisschläger nach Wunsch zusammenstellen und nach 
individuellen Vorlieben und Fähigkeiten personalisieren. 

HEAD Custom Made ist seit Dezember 2013 online und in Österreich, 
Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, den Nie-
derlanden und Luxemburg sowie den USA und Kanada und mittlerweile auch 
in Australien, Neuseeland und Monaco erhältlich. Die einfach zu bedienende 
Webplattform kann länderspezifisch, in fünf Sprachen und wahlweise mit  
metrischem oder imperialem Einheitssystem genutzt werden.

Ausgehend vom Racket-Modell „Speed“ (sowie seit Oktober 2014 „Presti-
ge“) in zwei Design-Varianten lassen sich alle Details des Schlägers individuell 
definieren – von Gewicht, Länge und Balance über Griff und Bespannung bis 
zur textlichen Personalisierung, z.B. mit Namen, mittels Laserschriftzug – ein 
Service, das in dieser Form am Markt bislang einzigartig ist.

The diamond:dogs|group zeichnet für die Konzipierung und Umsetzung der 
Webplattform – von Wireframes über das Webdesign bis hin zur Entwicklung 
– verantwortlich. Wert legte man dabei vor allem auf die intuitive User-Führung 
des Konfigurators und das Application Development. Konfigurationen können 
auch gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen, editiert und 
geteilt werden. Der Shop verfügt zudem über eine Bestell-History.

Fazit

„HEAD Custom Made öffnet die Tür zu einem einzigartigen Grad der Individua-
lisierung, der bisher Weltklasse-Spielerinnen und -spielern vorbehalten war. Wir 
sind stolz darauf, diesen exklusiven Service allen Tennisbegeisterten bieten zu 
können, die ihr Spiel verbessern wollen“, sagt Ottmar Barbian, Vizepräsident 
und Bereichsleiter für HEAD Racquet Sport.
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Sie planen ein ähnliches Projekt? 
Und Sie haben noch Fragen?

Gerne helfen wir Ihnen weiter. Schreiben 
Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit 
Ihrer Anfrage und wir melden uns um-
gehend bei Ihnen.

willy steindl
cdmo

w.steindl@diamonddogs.cc


