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G-5000
Kg
80

G-5000: Top-of-
the-line. Filigranes
Design verbunden
mit höchster
Verarbeitung erge-
ben diesen perfekten
Tisch.
Korpus aus Holzmehrschichtplatte, Stärke 30mm., mit
Laminatbeschichtung. Farbe: Birnbaum rosig.
Buchenholz Beine in 40mm Stärke, Kunststoff beschichtet,
schräg für hohe Standfestigkeit und mit höhenverstellbaren
Füßen ausgestattet. (Bild 1)
Besonders belastbare Stangen aus verchromtem und
rostfreiem Stahl, Durchmesser 16mm. Auf Wunsch mit
Sicherheits-Teleskopstangen erhältlich. (Bild 2)
Kugellager aus Stahl garantieren eine hohe
Leichtgängigkeit der Stangen, hohe Spielgeschwindigkeit
und Spielkomfort mit geringen Handgelenksbelastungen
für die Spieler. 

Spieler aus Kunststoff sind
direkt auf die Stangen gegos-
sen.  Farbe: elfenbein und
braun. (Bild 3)
Regulär mit rotierendem
Torwart (360°), auf Wunsch mit
nicht rotierendem Torwart (180°).
Griffe mit Holzeinsätzen zur besten
Griffigkeit. (Bild 4)
Spielfeld, auf Wunsch, aus gehärte-
tem Glas oder aus sandgestrahltem Glas oder aus Laminat,
grün mit weißen Spiellinien wie das Stadiongras.
Innenseite der Tore aus Filz, um die Geräusche zu
reduzieren und den Ballrücksprung zu vermeiden.
Integrierte Ballentnahme auf der langen Seite des
Fußballtisches.
Der Fußballtisch wird mit 10 weißen Standardbällen
geliefert.

Zubehörteile siehe Seite 56
Accessories on page 56
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This is the top-of-the-line Garlando freeplay
football table, a superior model boasting a clas-
sical and sophisticated elegance, constructed
in the highest quality materials. 
High quality 30mm thick multi-layer plywood
cabinet coated with plastic laminate. Colour:
pear-wood.
40mm thick finely lacquered beechwood slan-
ting legs (fig. 1) for high stability. Levellers for a
perfectly flat playing field.
16mm diameter high stress resistance steel
bars coated with anti-rust chromium-plating. On
choice, going-through bars or telescopic safety
bars. (fig. 2) 
Steel roller bearings to greatly improve the
game speed, while reducing the stress for the
players' wrists.

Ivory and brown players in unbreakable plastic
moulded onto the bars. (fig. 3) 
Fully rotating (360 degrees) or non-rotating
goalkeeper (180 degrees) on choice. 
Professional plastic handles with wooden
inserts to reduce perspiration and improve grip.
(fig. 4) 
Playing field in choice of  tempered transparent
glossy glass, non-reflective sanded glass or
plastic laminate. Green background with white
lines to look like a football ground.
Inside goals coated with felt to reduce noise
and prevent ball chipping and bouncing off.
Easy and quick ball retrieval through a ball
pocket on each cabinet side.
10 white Standard balls supplied.

GB

1. mit höhenverstellbaren Füßen niedrigste Höhe
with levellers fully down

2. mit höhenverstellbaren Füßen größte Höhe
with levellers fully up

150 cm. 110 1/125 2cm.
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