mehrzWeCKspIelfelDer

Mehrzweckspielfelder sind Begegnungsorte. auf den eingezäunten
anlagen — in der regel mit einem sportfreundlichen Bodenbelag —
können verschiedene Ballspiele ausgeübt werden. die anlagen bieten
die Möglichkeit der spielerisch-sportlichen Betätigung und erfüllen
eine soziale aufgabe.
anforderungen
Unsere erfahrung zeigt, dass nur massive, fachgerechte und im Untergrund verankerte Systeme den hohen anforderungen im öffentlichen
außenbereich langfristig standhalten. Mobile leichtbau-Systeme eignen
sich unserer Meinung nach lediglich für kurzzeitige einsätze (events).
die größe einer anlage ist abhängig von den Bedürfnissen (Spielform),
platzverhältnissen und den verfügbaren finanziellen Mitteln.
Bei den Standardgrößen handelt es sich um empfehlungen. Unsere
Systeme ermöglichen grundsätzlich den Bau von Spielfeldern in allen
größen. es können doppel- und Mehrfachanlagen in unterschiedlichen
größen und individuellen ausrichtungen erstellt werden. Unsere Materialien zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus und entsprechen
den Sicherheitsbestimmungen. Wir empfehlen Ihnen beim Bau im Speziellen auf diese punkte zu achten.
Vorsicht, unserer Meinung nach eignen sich „billige“ leichtbausysteme nicht für den langzeiteinsatz.
Bauweise
Je nach ort der aufstellung empfehlen wir Varianten aus Stahl oder
aluminium, stationär oder mobil. die Varianten aus Stahl sind insbesondere für solche gebiete geeignet, in denen mit Vandalismus zu
rechnen ist. Varianten aus alu eignen sich insbesondere für mobile
Varianten und Varianten, bei denen Sonderbauweisen, wie z.B. rundungen in den ecken, gewünscht sind.
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mehrzWeCKspIelfelDer
Bei unseren verschiedenen Mehrzweckspielfeldern können Sie zwischen drei Bandenvarianten (1, 2 und 3) wählen. Zudem ist jedes Spielfeld mit verschiedenen tortypen kombinierbar. die Varianten 1, 2 und
3 sind innerhalb eines courts frei kombinierbar! So können eine oder
mehrere Seiten mit oder ohne Ballfang (Stabgitter oder netz) ausgestattet werden - ganz wie Sie es wünschen!

variante 1

variante 2

variante 3
variante 1: Ballfang stabgitterzaun
Bei der Variante 1 verbauen wir im oberen Bereich (Ballfangzone) Stabgittermatten aus feuerverzinktem Stahl (Maschenweite 50/200 mm),
waagerechte drähte 8 mm stark (doppelt), senkrechte drähte 6 mm
stark (einfach) - auf Wunsch nach ral einbrennlackiert. Zur lärmreduzierung werden sämtliche anbauteile mittels dämmplatten aus
gummigranulat mit der trägerkonstruktion verschraubt.
variante 2: Ballfang netz
Bei der Variante 2 verbauen wir im oberen Bereich (Ballfangzone)
netze aus polypropylen in verschiedenen farben und Materialstärken.
variante 3: Kein Ballfang (nur Bande)
Bei der Variante 3 verzichten wir auf einen Ballfang und statten die
Bande mit einem handlauf aus.
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mehrzWeCKspIelfelDer "alU Komfort"

soccer Court „alu Komfort“
der torrahmen der tore besteht aus ovalprofil, 120/100/2,5 mm, der
Bodenrahmen (Querschnitt 75 x 50 x 3 mm) ist an den ecken abgerundet. die tore sind vollverschweißt und verfügen über jeweils eine
seitliche tür.
die trägerkonstruktion der Bande besteht komplett aus absolut witterungsbeständigem und extrem robustem aluminium. die aufrechten
pfosten fertigen wir aus einem 80/80 profil. Mit angeschweißten fixierund tragplatten im System zur aufnahme von Maßtoleranzen. oberer
holm des tragrahmens aus 80 x 80 mm profil, ecken gerundet, gleichzeitig handlauf und mit c-nut zur aufnahme eines Ballfangnetzes.
Bei den Bandenelementen verbauen wir im unteren Bereich (prallzone)
8 mm starke thepa-Schichtstoffplatten (farbe weiß), die schalldämmend gelagert auf dem trägerprofil verschraubt werden. die Bandenhöhe beträgt 102 cm. die thepa-platten werden an die alu-trägerkonstruktion angeschraubt.
gesamthöhe der Bande ca. 102 cm
Bodenfreiheit ca. 2 cm
einzelelementlänge ca. 275 cm
Unseren court „alu Komfort“ fertigen wir in den zuvor beschriebenen
Varianten (Siehe Seite 5) mit oder ohne Ballfang (netz oder Stabgitterzaun). Stellen Sie sich Ihren court einfach zusammen. So können
mehrere Varianten in einem court kombiniert werden, bspw. Stirnseite
geschlossen (netz oder Stabgitterzaun) und Seiten mit handlauf.
profitieren sie von unseren erfahrungen. nehmen sie in einer frühen planungsphase Kontakt auf und lassen sie sich beraten.
6

mehrzWeCKspIelfelDer "alU Komfort"

Spielertür in der Bande, art.nr. W1210935

Servicetür in der Bande, art.nr. W1210975

Stehstufe, art.nr. W0600992

Inklusive 2 Soccer-tore, 3 x 2 m, mit einlasstür

variante 1 mit stabgitterzaun (bis 3 m höhe)
stationär
art. nr. W060a0st
variante 2 mit netz, 2,3 mm pp (bis 3 m höhe)
stationär
art. nr. W060B0st
mobil
art. nr. W060B0mo
variante 3 ohne Ballfang (nur handlauf)
stationär
mobil

art. nr. W060C0st
art. nr. W060C0mo

eckvarianten
standard: ecke 90°
ecke 45°
abgerundete ecke

---- standard ---art. nr. W1201098
art. nr. W1210945

Banden
stationär, Bande einseitig
stationär, Bande zweiseitig
mobil, Bande einseitig
mobil, Bande zweiseitig

---- standard ---art. nr. W1210957
---- standard ---art. nr. W121B958

türen in den Banden
spielertür, Breite 70 cm
servicetür, Breite 275 cm

art. nr. W1210935
art. nr. W1210975

mehrpreis Basketballaufsatz für soccer tor:
mit alu-zielbrett

art. nr.08BQ11B7

stehstufe
stehstufe

art. nr. W0600992
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mehrzWeCKspIelfelDer "vanDalo-steel"

soccer Court „vandalo-steel“
als tor verbauen wir unser vollverschweißtes Bolzplatztor. der Vorderrahmen besteht aus ovalprofil (120 x 100 mm). den Bodenrahmen
fertigen wir aus rechteckprofil (75 x 50 mm oder 80 x 40 mm). die netzbügel bestehen aus einem rundrohr (60 x 3 mm). die tore verfügen
über eine seitliche tür.
die trägerkonstruktion der Bande besteht komplett aus absolut witterungsbeständigen und extrem robusten feuerverzinktem Stahl. die
aufrechten pfosten fertigen wir aus einem 80/80 profil mit einer Wandungsstärke von 3 mm. Bei den Bandenelementen verbauen wir im unteren Bereich (prallzone) 80 mm (Kern) starke Sandwichplatten (farbe
im Standard: weiß) aus polyurethan-hartschaum, die oben in ein verzinktes U-profil eingefasst werden. die profilform der Innen- und außenschale ist bei diesen platten liniert. die Bandenhöhe beträgt 1160
mm. diese werden an die Standpfosten angeschraubt.
lieferumfang:
- Je nach Variante Banden, Standpfosten, Ballfang oder handlauf.
- alle erforderlichen hülsen.
- 2 Stück tore (3 x 2 m) mit einlasstür.
falls Sie andere torformen oder torgrößen wünschen, so sind alle Varianten mit allen toren aus unserem lieferprogramm kombinierbar.

profitieren sie von unseren erfahrungen. nehmen sie in einer frühen planungsphase Kontakt auf und lassen sie sich beraten.

8

mehrzWeCKspIelfelDer "vanDalo-steel"

Sandwichplatten

doppelstabmatten

Servicetür in der Bande, art.nr. W1210975

Ballfangnetz

Inklusive 2 Soccer-tore, 3 x 2 m, mit einlasstür

variante 1
rundum geschlossen mit doppelstabmatten (gesamthöhe 3,0 m).
variante 1
art. nr. 13st3499
variante 2
Vorbereitet für rundum Ballfangnetz (gesamthöhe 3,0 m).
variante 2
art. nr. 13ne0499
variante 3
rundum mit handlauf.
variante 3

art. nr. 13Ba0499

die einzelnen Varianten sind frei kombinierbar, so können Sie selbst
entscheiden, ob eine oder mehrere Seiten mit einem Ballfang ausgestattet werden sollen.

optional:
türen In Den BanDen

für variante 1/2, B=180 cm
für variante 3, B=108 cm
für variante 3, B=180 cm

art. nr. 012st935
art. nr. 012st936
art. nr. 012st975

mehrpreIs BasKetBallaUfsatz für Bolzplatztor

mit aluminium-zielbrett
mit Gitter-zielbrett

art. nr. 08BB10a8
art. nr. 08BB10G8
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mehrzWeCKspIelfelDer "fleXI"

soccer Court „flexi“
Unseren Soccercourt „flexi“ fertigen wir entweder als mobile Variante mit Standfüßen und gegengewichten oder als stationäre Variante in hülsen stehend. auf Wunsch kann der Soccercourt um weitere
Bandenelemente, aber eben auch um Minitore, Basketballkörbe oder
Volleyballanlagen erweitert werden. die gesamte trägerkonstruktion
besteht aus aluminium und ist somit extrem robust und witterungsbeständig. die 24 mm Sandwich-Kunststoffplatten besitzen als Kantenschutz ein aluminiumprofil ringsum. Bei der freistehenden Variante
werden gegengewichte (je gewicht ca. 15 kg) auf die Standfüße der
pfosten gelegt.
standardmaße: größe: 15 x 10 m
Im lieferumfang enthalten sind die Bandenelemente für das Standardmaß 10 x 15 m, 2 Stück tore in 3 x 2 Meter aus aluminium inkl. 2 Stück
tornetze sowie die Ballfangkonstruktion inkl. Ballfangnetze. gegen
Mehrpreis kann ein zusätzlicher gewichtsrahmen aufgelegt werden.
die zusätzlichen gegengewichte (je gewicht ca. 15 kg) werden auf die
Standfüße der pfosten aufgelegt.
lieferumfang:
- Bandenelemente aus Stadur pVc-Verbundelementen.
- Ballfangkonstruktion.
- 2 Stück tore (3 x 2 m) inklusive tür.
- Ballfangnetze, MW 120 mm aus polypropylen, grün.
- Bodenhülsen oder Standfüße.
profitieren sie von unseren erfahrungen. nehmen sie in einer frühen planungsphase Kontakt auf und lassen sie sich beraten.
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mehrzWeCKspIelfelDer "fleXI"

lieferung als Bausatz

Basketballaufsatz, art. nr. 08BQ11B7

einfache Montage

Inklusive 2 Soccer-tore, 3 x 2 m, mit einlasstür

variante 1
mit Doppelstabmatten

auf anfrage

variante 2 mit standfüßen (Weitere Größen auf anfrage)
Inklusive rundum Ballfangnetz (gesamthöhe 3,0 m).
8 x 4,25 m
art. nr. 13fn8424
13 x 8 m
art. nr. 13fn0138
15 x 10 m
art. nr. 13fn1510
20 x 13 m
art. nr. 13fn2013
30 x 15 m
art. nr. 13fn3015
variante 2 mit Bodenhülsen (Weitere Größen auf anfrage)
Inklusive rundum Ballfangnetz (gesamthöhe 3,0 m).
8 x 4,25 m
art. nr. 13hn8424
13 x 8 m
art. nr. 13hn0138
15 x 10 m
art. nr. 13hn1510
20 x 13 m
art. nr. 13hn2013
30 x 15 m
art. nr. 13hn3015
variante 3
rundum mit handlauf

auf anfrage

optional:
GeGenGeWICht, zUr aUflaGe aUf DIe stanDfüsse (Ca. 15 KG)

Gegengewicht

art. nr. 13fG2014

türen In Den BanDen

spielertür, Breite 70 cm
servicetür, Breite 275 cm

art. nr. W1210935
art. nr. W1210975

mehrpreIs BasKetBallaUfsatz für soCCertor

mit alu-zielbrett

art. nr. 08BQ11B7
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spIeler- UnD BetreUerKaBInen, vollversChWeIsst

B

spieler- und Betreuerkabine typ „Germany“, tüv geprüft
Spieler- und Betreuerkabine, komplett aus aluminium gefertigt und
in einem Stück verschweißt. dachform gebogen, mit dreiseitiger polycarbonat-Verglasung, bruch- und schlagfest, im unteren Bereich aus
aluminium-plankenprofil, fußrost aus riffelblech pressblank, Bankauflage aus Multiplexplatten, seitliche griffe. tüV geprüft.

B

Weitere merkmale:
- geneigte dachform,
- rundum schlag- und bruchsichere Kunststoffgläser (polycarbonat,
UV-beständig),
- rundum mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen profil und
polycarbonat),
- Im unteren Bereich mit aluminium-Bordwandprofilen verkleidet,
- Sitzfläche aus wetterfesten, 18 mm starken Multiplexplatten,
- fußrost aus riffelblech pressblank,
- rückenlehne aus aluminiumprofil,
- Seitlich angeschweißte tragegriffe,
- Vorgerichtet für erdverankerung,
- tüV geprüft.
standardmaße:
höhe: 229 cm / dachüberstand: 33 cm / Untere tiefe: 98 cm

auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden!
Informieren sie sich und lassen sie sich von uns beraten!
erdanker siehe Seite 17!
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spIeler- UnD BetreUerKaBInen, vollversChWeIsst

Mit transparenten Kunststoffgläsern

Mit transparenten hohlstegplatten

mIt transparenten KUnststoffGläsern (3 mm):

länge 3 m
länge 4 m
länge 5 m
länge 6 m
länge 7 m
länge 8 m
länge 9 m
länge 12 m

art. nr. W6652523
art. nr. W6652524
art. nr. W6652525
art. nr. W6652526
art. nr. W6652527
art. nr. W6652528
art. nr. W6652529
art. nr. W6655212

mIt transparenten hohlsteGplatten (4,5 mm):

länge 3 m
länge 4 m
länge 5 m
länge 6 m
länge 7 m
länge 8 m
länge 9 m
länge 12 m

art. nr. W66525h3
art. nr. W66525h4
art. nr. W66525h5
art. nr. W66525h6
art. nr. W66525h7
art. nr. W66525h8
art. nr. W66525h9
art. nr. W665h212

sonderanfertigungen
geben Sie uns Ihre Wünsche bekannt, wir unterbreiten Ihnen gern ein
angebot. auf Wunsch auch gläser mit einer höheren Materialstärke!
Gegen mehrpreis:
Kunststoffgläser in 4 mm oder 5 mm
erdanker siehe Seite 17!
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spIeler- UnD BetreUerKaBInen, vollversChWeIsst

B

spieler- und Betreuerkabine typ „Benelux“, tüv geprüft
die Spieler- und Betreuerkabinen bestechen durch eine robuste Bauweise und leichte handhabbarkeit. die Seitenteile und die rückwand
dieser Kabinen bestehen komplett aus polycarbonatscheiben, die gesamte Konstruktion ist vollverschweißt. tüV geprüft.

B

Weitere merkmale:
- geneigte dachform,
- rundum schlag- und bruchsichere Kunststoffgläser (polycarbonat),
- rundum mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen profil und
polycarbonat),
- Sitzfläche aus wetterfesten, 18 mm starken Multiplexplatten,
- Vorgerichtet für erdverankerung,
- tüV geprüft.
standardmaße (Benelux I / II):
höhe: 230 cm
dachüberstand: 19 / 1 cm
Untere tiefe: 98 / 89 cm
obere tiefe: 98 / 98 cm

auch Kabinen müssen
gegen Kippen gesichert
werden!
Informieren sie sich
und lassen sie sich von
uns beraten!

Bauart Benelux I

Bauart Benelux II

erdanker siehe Seite 17!
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spIeler- UnD BetreUerKaBInen, vollversChWeIsst

geneigte dachform, ausführung Benelux II

Schalensitze auf anfrage

BenelUX I mIt transparenten KUnststoffGläsern (3 mm):

länge 3 m
länge 4 m
länge 5 m
länge 6 m
länge 7 m
länge 8 m
länge 9 m
länge 12 m

art. nr. 06nltr13
art. nr. 06nltr14
art. nr. 06nltr15
art. nr. 06nltr16
art. nr. 06nltr17
art. nr. 06nltr18
art. nr. 06nltr19
art. nr. 06nltr12

BenelUX I mIt transparenten hohlsteGplatten (4,5 mm):

länge 3 m
länge 4 m
länge 5 m
länge 6 m
länge 7 m
länge 8 m
länge 9 m
länge 12 m

art. nr. 06nlho13
art. nr. 06nlho14
art. nr. 06nlho15
art. nr. 06nlho16
art. nr. 06nlho17
art. nr. 06nlho18
art. nr. 06nlho19
art. nr. 06nlho12

als BaUart „BenelUX II“ (s. aBB. lInKs)

ausführung als Benelux II

art. nr. 06Benl02

sonderanfertigungen
geben Sie uns Ihre Wünsche bekannt, wir unterbreiten Ihnen gern ein
angebot. auf Wunsch auch gläser mit einer höheren Materialstärke!
Gegen mehrpreis: Kunststoffgläser in 4 mm oder 5 mm
erdanker siehe Seite 17!
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spIeler- UnD BetreUerKaBInen, moDUlar

ausführung „rund“

B
typ „rund“, abb. zeigt Sonderausstattung Sitzfläche aus aluminiumprofilen

ausführung „tailliert“

spieler- und Betreuerkabine typ „modular“, tüv geprüft
Spieler- und Betreuerkabinen aus aluminium, rund oder tailliert, teilverschweißt. diese Kabinen sind so konstruiert, dass sie vor ort schnell
und einfach aufgebaut werden können. tüV geprüft.

B

Das Besondere:
die 1 m breiten Module können auch im nachhinein nachbestellt und
die Kabine so „meterweise“ erweitert werden. die Kabine kann also mit
der größe Ihres Vereins bzw. den anforderungen wachsen!
die einzelnen elemente fertigen wir aus aluminium. als Scheiben
kommen durchsichtige polycarbonatgläser zum einsatz. Vor ort werden die Seitenteile und die elemente der rückwand fest miteinander
verschraubt und anschließend mit Silikon versiegelt (Schrauben und
Silikon im lieferumfang enthalten). die rückenlehne fertigen wir aus
speziellen alu-profilen, die Sitzfläche im Standard aus wetterfesten,
18 mm starken Multiplexplatten. diese einfache Bauweise erlaubt eine
sehr schnelle Montage, die mit zwei personen problemlos möglich ist.
standardmaße Kabine rund / tailliert:
höhe: 201 cm / 207 cm
dachüberstand: 15 cm / 0 cm
Max. tiefe: 83 cm / 112 cm
länge: 304 cm / 304 cm
mIt transparenten KUnststoffGläsern (3 mm):

rund
rund, erweiterung, 1 m
tailliert
tailliert, erweiterung, 1 m

art. nr. 06sam222
art. nr. 06sam22m
art. nr. 06sam555
art. nr. 06sam55m

auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden!
Informieren sie sich und lassen sie sich von uns beraten!
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zUBehÖr für spIeler- UnD BetreUerKaBInen

B
erdanker, art. nr. 00000106

E
Schalensitze

C
erdanker / Verbundanker, art. nr. 00Va4106

F
rollbretter

erdanker zum einbetonieren
1 Satz = 4 Stück. einliegendes gewinde, Bolzenschrauben, Unterlegscheiben, einbauplan.
erdanker
art. nr. 00000106

B

erdanker / verbundanker
Mit einliegendem gewinde, 4 Bolzenschrauben, 4 Unterlegscheiben,
4 Verbundanker, 2 patronen und einbauhinweis.
erd- / verbundanker
art. nr. 00va4106

C

zulage für angeschweißte rollen
nur für Kabinen mit 300 cm Breite! 2 Stück pro Kabine.
angeschweißte rollen
art. nr. W060250e

D

schalensitze aus Kunststoff
Standardfarben: grün, rot, weiß, blau - weitere farben auf anfrage.
schalensitze
art. nr. 06ss0200

E

rollbretter
für den einfachen transport der Kabinen. 1 Satz = 2 Stück.
rollbretter
art. nr. 06002401

F

Wir fertigen Kabinen entsprechend Ihren Wünschen. so bspw. auch mit
polsterungen, sporteinzelsitzen, sitzheizung oder Beleuchtung.
auch überlängen (über 12 m) sind kein problem für uns!
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spIelertUnnel

spielertunnel aus aluminium
Komplett verschweißt, mit polycarbonat-Verglasung. Mehrteilig, teleskopartig ineinanderschiebbar. Unterer teil der elemente entweder
verkleidet mit bruch- und schlagfestem polycarbonatglas, farblos, oder
aus aluminium plankenprofil.
oberteil verkleidet mit bruch- und schlagfestem polycarbonatglas,
farblos. transportabel durch große, feststellbare laufrollen. tunnelhöhe ca. 2,60 m. länge und Breite sowie die Bauart des tunnels können
jeweils den örtlichen gegebenheiten angepasst werden.
spielertunnel

feststellbare laufrollen

art. nr. W1200550

Sicherung bei zusammengeschobenem tunnel

auf Wunsch fertigen wir tunnel auch entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten, Ihren Wunschmaßen oder in Ihrer vereinsfarbe.
auch ein Werbeaufdruck ist möglich!
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spIelertUnnel

B

faltbarer spielertunnel aus pvC
das grundgerüst dieses tunnels besteht aus silber eloxierten aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m breit und verfügt über
seitliche pantographen aus aluminium (150 cm hoch) mit Spannelementen, wodurch ein einfaches Öffnen und Schließen des tunnels
ermöglicht wird. das dach dieses tunnels wird aus Klasse 2-schwerentflammbarer pVc-plane, 650 g/qm gefertigt. Jedes Modul hat eine
einzelne plane, die in die nuten der aluminiumprofile eingelassen wird.
Im Standard verfügt der tunnel über nylon-rollen. auf Wunsch (gegen
Mehrpreis) auch mit lufträdern erhältlich. Wir liefern den tunnel vormontiert und inkl. den Boden- und/oder Wandbefestigungssätzen.

B

standardmaße:
Breite je Modul: 1,00 m / Breite max.: 3,00 m / höhe max.: 2,40 m
farbe im Standard: weiß
spielertunnel

Weitere Modelle und ausführungen auf anfrage

art. nr. 06tUn231

gegen Mehrpreis: Werbeaufdruck

auf Wunsch fertigen wir tunnel auch entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten, Ihren Wunschmaßen oder in Ihrer vereinsfarbe.
auch ein Werbeaufdruck ist möglich!
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traInInGszUBehÖr
Wir bieten trainingszubehör in großer auswahl.
sprechen sie uns an!

Wir bieten reinigungsanlagen in großer auswahl.
sprechen sie uns an!
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rasenmarKIerUnG & rasenpfleGe

C

Hebevorrichtung
B

D

einmesshilfe „plifiX“
Synthetische grasimplantate zur Markierung der eckpunkte Ihrer
Sportplatzmarkierung. Sie können die linien mit hilfe einer Schnur
schnell nachziehen, ohne das Spielfeld jede Saison neu zu vermessen.
es werden 21 plifiX benötigt, um die lage der 18 Schnittpunkte von
linien, den Mittelpunkt und die elfmeterpunkte eines fußballfeldes zu
markieren. Sie sind gut sichtbar und stellen keine Verletzungsgefahr
für Spieler dar.

B

pflIfIX set mIt 25 stüCK UnD eIntrIeBhIlfe

weiß
gelb
rot
blau
orange

art. nr. 06plI025
art. nr. 06plI125
art. nr. 06plI225
art. nr. 06plI325
art. nr. 06plI425

pflegegerät für Gummigranulat verfüllten Kunstrasen
Bestehend aus doppelter Bürstenstange, Bürstenrücken aus witterungsbeständigem recycling-Kunststoff. Breite ca. 200 cm. Schleppmatte aus gummilochmatte, ca. 150 cm lang und 200 cm breit, verstärkt mit Winkeleisen. Im vorderen Zugbereich der Matte sind die
Winkeleisen an der Unterseite mit flacheisen verschraubt. an der hinterseite der Schleppmatte sind Winkelschienen aufgeschraubt, um die
durch die Matte hochgedrückte partikel aufzufangen. Verbindung Bürstenstange und Schleppmatte mit Kettengliedern. die anhängevorrichtung des pflegegerätes ist mit Verbindungsteilen vorgerichtet und wird
an ein Zuggerät mit 3-punkt-aufhängung und oberlenker angehängt.

C

pflegegerät

art. nr. W2000082

hebevorrichtung zu pflegegerät
Zum hydraulischen anheben des pflegegerätes. erforderlich für den
einsatz in ecken und zum transport.

D

hebevorrichtung

art. nr. W2000087
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rasenmarKIerUnG

B

B

C

nassmarkierwagen supermatic Gm 10
der Supermatic gM 10 wird aus rostfreiem Stahl hergestellt. der Wagen
wird automatisch mit druck versorgt und arbeitet ohne akku oder elektrische pumpen. das pumpsystem, das durch die radachse angetrieben
wird, arbeitet vollautomatisch. durch das fortbewegen des gerätes wird
die Markierungsfarbe angesaugt und auf den rasen gesprüht. die reinigung erfolgt auf den letzten Metern des feldes.

B

Markierbreite:

4 bis 15 cm

supermatic Gm 10

art. nr. 06002202

nassmarkierwagen supermatic Gm 7
der Supermatic gM 7 ist eine einfache Version des Supermatic gM 10.
er verfügt über das pumpsystem des Supermatic gM 10, so dass die
funktionsweise dieselbe ist. das pumpsystem ist an den vorderen rädern montiert und tritt daher unmittelbar in aktion, wenn das gerät
bewegt wird.

C

Markierbreite:
supermatic Gm 7

4 bis 15 cm
art. nr. 06002203

Konzentratfarbe, o. abb.
nach neuer formel, setzt sich nicht ab und bildet keine Klumpen. dank
der hohen Intensität der weißen farbe und der starken haftung am
grashalm bleiben die Spielfeldmarkierungen extrem lange sichtbar.
Verdünnung je nach Witterungsverhältnissen von 1/4 bis 1/7. Inhalt 14
kg. geeignet für Supermatic gM 10 und Supermatic gM 7.

D

Konzentratfarbe
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art. nr. 06fr2206

rasenmarKIerUnG

B

C

trocken-markierwagen „typ 850“ mit verstellbarem rüttelsieb
der 850er besticht durch eine komplette ganzmetallkonstruktion (wetterfeste pulverbeschichtung, Kleinteile verzinkt) aus robustem Stahlrohr. das fassungsvermögen des Streugutbehälters beträgt ca. 50 liter.
die Streubreite kann zwischen 50 und 120 mm eingestellt werden. die
integrierte peil-einrichtung ermöglicht eine exakte Markierung. das
rüttelsieb kann zudem von grob bis fein eingestellt werden, so dass
unterschiedliche Streumaterialien eingesetzt werden können bzw. die
Streumenge dosiert werden kann. die 4 großen luftbereiften Ballonräder
(260 x 85 mm) garantieren ein einfaches Verfahren und drücken sich zudem nur wenig in den Untergrund ein.
Maße: 970 x 530 x 650 mm, leergewicht: ca. 28 kg, im Karton verpackt.

B

markierwagen „typ 850“

art. nr. 06002204

trocken-markierwagen „typ 601“ mit rundbürste
der 601er besticht durch eine komplette ganzmetallkonstruktion (wetterfeste pulverbeschichtung, feuerverzinkter Behälter) aus robustem
Stahlrohr. das fassungsvermögen des Streugutbehälters beträgt ca. 40
liter. die Streubreite kann zwischen 50 und 120 mm eingestellt werden
(verstellbar mit hebel). die 4 großen luftbereiften Ballonräder (260 x 85
mm) garantieren ein einfaches Verfahren und drücken sich zudem nur
wenig in den Untergrund ein.
Maße: 900 x 500 x 600 mm, leergewicht: ca. 25 kg, im Karton verpackt.

C

markierwagen „typ 601“

art. nr. 06002264

sportplatzkreide, o. abb.
gewonnen aus natürlichen Kreidevorkommen. durch die schonende
aufbereitung (trocknen und Mahlen) wird ein nicht ätzendes produkt
hergestellt. natürliches calciumcarbonat, kein Branntkalk, keine Verätzungsgefahr! Inhalt 25 kg.

D

sportplatzkreide

art. nr. 06002206
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BallfanG

Bei den pfostenabständen empfehlen wir eine distanz von ca. 5 m
einzuplanen. für ein höchstmaß an Stabilität empfehlen wir jeweils
am ende des Ballfangzaunes den einsatz von Schrägstützen oder
Quertraversen! Gerne helfen wir Ihnen bei der planung Ihres Ballfangsystemes. sprechen sie uns an!
Unsere Ballfangzäune liefern wir mit unterschiedlichen Standpfosten
aus Stahl oder aluminium.

Kunststoffhaken:
80 x 80 x 2 mm
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Kunststoffhaken:
120 x 100 x 2,5 mm

Stahlpfosten „strong“
150 x 150 x 3 mm

Stahlpfosten „light“
100 x 100 x 3 mm

BallfanG
allgemeines
Ballfanganlagen werden individuell angefertigt. die maximal mögliche
höhe beträgt (je nach eingesetztem Material) 10 m. die netzpfosten
werden in hülsen versetzt (demontable ausführung) oder einbetoniert (fixe ausführung). die Maschenweite der netze sollte nicht mehr
als ca. 50 mm betragen, um das Beklettern (trittnischen) zu verhindern. textile netze haben gegenüber den Metallnetzen bezüglich
lärmentwicklung und auf- und abbau wesentliche Vorteile. Ballfanganlagen können mit speziellen aufzugsvorrichtungen gebaut werden,
um das fangnetz aufzuziehen oder abzulassen.
netzpfosten/netzaufhängungen:
die netzpfosten bestehen aus aluminium- oder Stahl-profilen. die netzspannseile und Spannvorrichtungen sind aus Kevlar oder kunststoffummantelten Stahlseil erhältlich. aus statischen gründen können oval-pfostenprofile zusätzlich mit einem einschubprofil verstärkt werden.
folgende pfostenprofile sind vorzusehen:
- Bauhöhen bis 4,50 m - alu-Quadratprofil
- Bauhöhen bis 7,00 m - alu-ovalprofil
- Bauhöhen bis 10,00 m - Stahl-Quadratprofil
die netzaufhängung erfolgt durch W&h-Sicherheitsnetzhaken (aK),
oder durch aufgeschweißte Stahlösen (SK). Bei allen pfosten sind oben
und unten Ösen zur aufnahme eines Stahlseils angeschweißt.
fangnetze
Unsere textilen netze sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich.
Schwarze netze sind anders farbigen netzen vorzuziehen, da sie am
unauffälligsten sind und die Sicht kaum beeinträchtigen.
Standpfosten
Standpfosten

Standpfosten

Standpfosten
Quertraverse

di

ag

on

al

st

re

be

Standpfosten

Standard- oder
Spezialhülse
Standard- oder
Spezialhülse

Standard- oder
Spezialhülse

Standard- oder
Spezialhülse

Standard- oder
Standard- oder
Spezialhülse
Spezialhülse

Standard- oder
Spezialhülse
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BallfanG
standpfosten für Ballfang inkl. hülse, ohne netz und stahlseile.
HÖHE

PROFIL

ART

3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m

80 x 80 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
80 x 80 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm

aK
sK
sK
aK
sK
sK

10 Bal001
12sam103
12sam203
10 Bal002
12sam153
12sam253

ART. NR.

4,0 m
4,0 m
4,0 m
4,5 m
4,5 m
4,5 m

80 x 80 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
80 x 80 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm

aK
sK
sK
aK
sK
sK

10 Bal003
12sam104
12sam204
10 Bal004
12sam154
12sam254

5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m

120 x 100 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
120 x 100 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm

aK
sK
sK
aK
sK
sK

10 Bal005
12sam105
12sam205
10 Bal006
12sam155
12sam255

6,0 m
6,0 m
6,0 m
6,5 m
6,5 m
6,5 m

120 x 100 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
120 x 100 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm

aK
sK
sK
aK
sK
sK

10 Bal007
12sam106
12sam206
10 Bal008
12sam156
12sam256

7,0 m
7,0 m
7,0 m

120 x 100 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm

aK
sK
sK

10 Bal009
12sam108
12sam109

8,0 m

150 x 150 mm

sK

12sam208

10,0 m

150 x 150 mm

sK

12sam210

aK: Standpfosten aus aluminium mit Kunststoffnetzhaken
SK: Standpfosten aus Stahl mit aufgeschweißten Ösen
Quertraversen aus aluminiumprofil (42 x 42 mm)
mit angeschweißten netzhaken.
Quertraverse

art. nr. 10Bal010

schrägstützen aus aluminiumprofil (42 x 42 mm)
schrägstütze

art. nr. 10Bals10
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BallfanG

gurtbandeinfassung, art. nr. W1280370

Ballfangnetz für fußball, mW 100 mm
2,3 mm polypropylen.

Grün
schwarz
Weiß

art. nr. 12fUG200
art. nr. 12fUs200
art. nr. 12fUW200

3 mm polypropylen.

Grün
schwarz
Weiß

art. nr. 12fUG201
art. nr. 12fUs201
art. nr. 12fUW201

4 mm polypropylen.

Grün
schwarz
Weiß

art. nr. 12fUG202
art. nr. 12fUs202
art. nr. 12fUW202

Ballfangnetz für hockey / Baseball, mW 45 mm
3 mm polypropylen.

Grün
schwarz
Weiß

art. nr. 12hoG200
art. nr. 12hos200
art. nr. 12hoW200

4 mm polypropylen.

Grün
schwarz
Weiß

art. nr. 12hoG201
art. nr. 12hos201
art. nr. 12hoW201

zulage - Bleischnur im Gurtband
200 g
400 g

art. nr. W1280370
art. nr. W1280371
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BallfanG

B

|C

Spannseil mit Kauschen und Spannschloss

F
art. nr. 00ShQ205

E
art. nr. 00hQ2001

E
art. nr. 00hn2001

F
art. nr. 00Sh2005

stahldrahtseil, verzinkt
4 mm
4 mm, pvC ummantelt
6 mm
6 mm, pvC ummantelt

B

art. nr. 10Bal713
art. nr. 1Balp713
art. nr. 10Bal513
art. nr. 1Balp513

C zUlaGe KaUsChen UnD spannsChloss

Jeweils auf beiden Seiten.
für seil 4 mm
für seil 6 mm

art. nr. 10Bal813
art. nr. 10Bal613

nylonringe zum aufhängen des netzes
3 Stück je lfm. erforderlich!
nylonring

art. nr. 10Bal913

Bodenhülse „standard“ für alupfosten
Mit losem aluminiumdeckel.
Quadratisch
oval

art. nr. 00hQ2001
art. nr. 00hn2001

D

E

Bodenhülse „spezial“ für alupfosten
Mit oben liegender deckelkammer und fest verbundenem, gegen Verlust oder diebstahl gesichertem deckel.
Quadratisch
art. nr. 00shQ205
oval
art. nr. 00sh2005

F

Bodenhülse für stahlpfosten 100 x 100 mm, o. abb.
Bodenhülse
art. nr. 00h10010

G

Bodenhülse für stahlpfosten 150 x 150 mm, o. abb.
Bodenhülse
art. nr. 00h15015

H
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BarrIeren & sChUtzpolster

aluminium Barriere, art. nr. 03008000

Werbebandenhalter-System, art. nr. 12Wh3454

Schutzpolsterung für Beleuchtungsmasten

Schutzpolsterung für Beleuchtungsmasten

aluminium Barrieren
eloxiertes aluminiumrohr, mit außenliegenden aluminiumguss t-Verbinder. pfostenabstand 2,50 m, Bauhöhe 1,1 m, Ø 60 cm. Inkl. Standpfosten, handlauf, t-Verbinder und nieten.

B

Barrieren

art. nr. 03008000

zUBehÖr:

Bogen 90°
art. nr. 03008001
einschubrohr
art. nr. 03008002
(Bitte durchgangsbreite angeben, maximale länge 6 m).
Kombigelenk
art. nr. 03008003
endkappe
art. nr. 03008004
t-verbinder
art. nr. 03008005
Werbebandenhalter-system
Unser Barrieren-Werbebandenhalter-System fertigen wir aus hochwertigem, eloxiertem aluminium. das System besteht aus zwei unterschiedlich hohen aluminiumschienen, in die die Werbebande eingeschoben werden kann. gummidichtungen an den Öffnungen der
Schienen sorgen für einen strammen Sitz der Banden und verhindern
zudem das Verschmutzen der Schienen. ohne Befestigungsmaterial.

C

Werbebandenhalter

art. nr. 12Wh3454

schutzpolsterung für Beleuchtungsmasten
für pfosten mit einem durchmesser von 20 cm, höhe 200 cm, Schaumstoff 5 cm, umhüllt mit planenstoff, mit Klettverschlüssen.

D

schutzpolsterung

art. nr. W2005031

andere ausführungen möglich - sprechen sie uns gern an.
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erWeIterte GarantIe / versanDKosten
Unsere erweiterte Garantie auf vollverschweißte sportgeräte
pUnKt 1:
auf die aluminiumverarbeitung bestimmter und mit unserem garantielogo gekennzeichneten artikel
unseres Sortiments (siehe artikelliste unten) gewähren wir über die gesetzliche gewährleistungspflicht
von 2 Jahren eine spezielle garantie von 8 Jahren ab produktionsdatum. In diesem Zeitraum wird
das gerät durch die firma oder Ihre Vertretungen repariert oder ersetzt. diese garantie gilt nur für
deutschland und teilnehmende partnerländer.
a) die spezielle garantie von 8 Jahren gilt nicht bei Kaufverträgen, die der Käufer in ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen tätigkeit geschlossen hat. Soll hier die spezielle
garantie enthalten sein, so bedarf dies der schriftlichen Vereinbarung mit den jeweiligen Vertreter/
Wiederverkäufer/Vertriebsagentur.
B) die spezielle garantie von 8 Jahren auf die in punkt 2 genannten produkte schränken gesetzliche
ansprüche nicht ein und gelten für die Zeit von der übergabe der Ware an den Verbraucher bis zum
ablauf der angegebenen garantiedauer. Bis zum ablauf der angegebenen garantiedauer kann der Verbraucher sich auf die gesetzliche garantie bzw. die spezielle garantie berufen. er erhält nach unserem
ermessen eine reparatur oder eine ersatzlieferung.
C) haben wir eine garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen, so sind die gesetzlich vorgesehenen ansprüche bei fehlen der Beschaffenheit oder bei Mängeln nicht eingeschränkt.
D) für Schäden, Störungen oder Beeinträchtigungen, die auf falsche Bedienung oder Benutzung, auf
gewaltanwendung / Vandalismus oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, bestehen keine ansprüche. abweichungen von Modellen hinsichtlich form und farbe bspw. bei einer kundenindividuellen
Sonderanfertigung sind keine Mängel im Sinne der garantie. Bei Sonderanfertigungen greifen die speziellen garantieansprüche nicht.
pUnKt 2:
die oben genannte spezielle garantie von 8 Jahren bezieht sich auf die Verarbeitung des aluminium bei
den nachfolgenden produkten:
· Vollverschweißte teile unserer hürden und hindernisse
· Vollverschweißte teile unserer Sicherheitsabdeckungen für hochsprungmatten
· Vollverschweißte teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Stabhochsprungmatten
· Vollverschweißte teile unserer fußballtore vom typ 1 und 2, sowie unserer trainings- und Minifußballtore*
· Vollverschweißte teile unserer Jugendfußballtore sowie Beach- und Indoorsoccertore*
· Vollverschweißte teile der handball-, Bolzplatz- und hockeytore*
· Vollverschweißte Unterkonstruktionen der Basketballständer
die genauen produkte sind durch unser spezielles garantielogo gekennzeichnet.
Jeweils ausgenommen sind Verschleißteile wie bspw. netze, ausgegossene Banden (prallschutz), Mechaniken, hürden- oder hindernisleisten, auslaufflächen, absprungflächen usw.
* Bei gebrauch von Kontergewichten (integriert, montiert oder aufgelegt) mit oder in Verbindung mit
rädern gilt die garantie nicht!
pUnKt 3:
die spezielle garantie gilt für die im punkt 2 genannten produkte vor dem hintergrund der in punkt 1
genannten rahmenbedingungen.
liefer- und versandkosten für den versand / paketversand - gültig für Deutschland (festland)
Gültig ab 01.07.2015
die dargestellten preise verstehen sich freibleibend und unverbindlich. der Versand der produkte erfolgt stets auf rechnung und gefahr des empfängers.
die lieferung erfolgt entweder „frei haus“ (fh, kostenlose lieferung) oder auf anfrage (a, lieferkosten
müssen angefragt werden) - beachten Sie bitte die angaben in der Spalte „f“ (Versand/fracht).
ausgenommen von den oben genannten regelungen / den oben genannten Versandkosten sind Insellieferungen und auslandslieferungen. diese müssen immer extra angefragt werden.
Unsere lieferungen erfolgen abgeladen am fahrzeug! auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann das Vertragen an einen oder mehrere andere orte beauftragt werden.
verpaCKUnGsKosten
Verpackungskosten berechnen wir in höhe von 1%. ab einem Bestellwert von 2.500 eUro fallen keine
Verpackungskosten an.
transportsChäDen
transportschäden sind sofort bei Zugang der Ware beim Spediteur schriftlich (!) auf den Warenpapieren
zu reklamieren. Möchten Sie die Ware zurücksenden, so nehmen Sie bitte zuvor per e-Mail, fax oder
telefon Kontakt mit uns auf.
alle dargestellten preise verstehen sich in eUro (€) zzgl. der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. technische Änderungen, Modellabweichungen und druckfehler vorbehalten. außer bei genormten Sportgeräten (tore, Schutzgitter etc.) verstehen sich alle Maße als circa Maße.
expresslieferungen sowie lieferungen ins ausland auf anfrage.
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