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OPENAIR

Ein professioneller und wetterbeständige Tischkicker mit
klappbaren Tischbeinen der besonders für den
Außeneinsatz geeignet ist. Durch die Verwendung von
hochwertigen und extrem wetterbeständigen Materialien
kann dieser das ganze Jahr im Freien genutzt werden.
Dank der praktischen klappbaren Tischbein-Konstruktion
benötigt der Tischkicker eine reduzierte
Aufbewahrungsfläche und kann somit platzsparend ver-
staut werden.
Konstruiert wurde ein 19mm starker, wetterfester
Tischkorpus mit innovativen High- Tech Plastik sowie
Fiberglasverstärkungen, die für hervorragende Festigkeit
des Tischkickers sorgen. Farben elfenbein und blau.
10mm starke Tischbeine aus Kunststoff. Diese Tischbeine
lassen sich durch wenige Handgriffe an den Tischseiten ein-
fach lappe (Bild 1). Die Querstreben erhöhen die Stabilität und
verleihen dem Tischkicker die notwendige Robustheit.
Besonders belastbare 3fach Anti-Rost verchromte 16mm
Spielstangen.  Wahlweise als durchgehende oder  

Teleskopausführung (Bild 2).  
Nylonbuchsen garantieren
hohe Spielgeschwindigkeiten
und einen optimalen Spielkomfort.
Spieler aus Kunststoff sind direkt auf die Stangen gegos-
sen: Spielerfarbe: elfenbeine/blau (Bild 3).
Regulär mit rotierendem Torwart (360°), auf Wunsch mit
nicht rotierendem Torwart (180°).
Alle Schrauben und Muttern sind nicht rostend.
Laminat Spielfeld mit Siebdruck -Spiellinien mit wasserfe-
ster, nicht ausbleichender Sonderfarbe (Bild 4).
Die traditionellen weißen Garlando Spielfeldeckeinsätze
werden bei der Version mit dem 180° rotierenden Torwart
verwendet. Die Version mit 360° rotierenden Torwart
beinhaltet hochgezogene Spielfeldecken, die ein korrektes
Zurückspielen des Balls ermöglichen.
In die Stirnseiten integrierte Ballentnahme (Bild 5).
Zum Lieferumfang gehören 10 weiße Nylon-Kickerbälle.

Zubehörteile siehe Seite 56
Accessories on page 56
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A weatherproof professional football table with folding
legs suitable for outdoor use. It is manufactured using
special weather resistant materials making it suitable for
outdoor use all year round. Thanks to its practical foldable
legs it requires reduced storage space. 
19 mm thick weatherproof cabinet constructed using an
innovative compound of hi tech plastic materials reinfor-
ced with fibreglass for outstanding sturdiness. Colour:
ivory and blue.
10mm thick legs in the same material as the cabinet. The
legs easily fold on the table sides by operating two hand-
les (fig. 1).  The leg panels, whose  fretwork gives the
whole an effect of great lightness, enhance the table sta-
bility. 
16 mm diameter high stress resistance bars coated with
a three-layer anti-rust chromium-plating. 
On choice going-through or telescopic bars (fig. 2). 
Steel roller bearings to greatly improve the game speed,
while reducing the stress for the players' wrists.

Unbreakable moplen players moulded onto the bars.
Colour: ivory and blue (fig. 3). 
Rotating goalkeeper (360 degrees) or non-rotating
goalkeeper (180 degrees) on choice. 
Bolts, nuts and screws with tropical anti-rust treatment.
Playfield in water-resistant plastic laminate with white
lines silkscreen printed on a green background using
special inks that do neither suffer humidity nor fade under
the sun (fig. 4). 
Traditional Garlando white corners on the version with
non-rotating goalkeeper. Slanting corners on the version
with rotating goalkeeper,  to allow a fast and correct ball
return. 
Quick and easy ball recovery through an exit behind
each goal (fig. 5).
10 white Standard plastic balls included. 

1. Teleskopstangen
telescopic bars 

2. Standardstangen
going-through bars
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