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G-500
ERGONOMISCHE

KUNSTSTOFFGRIFFE
ERGONOMIC

HANDLES Kg
75

Ein Klassiker. Der G-500 verbindet das elegante
Ahorndesign mit einer soliden Konstruktion. Diese ermö-
glicht eine hohe Standfestigkeit woraus  hervorragende
Spieleigenschaften resultieren. Folgende 2 Ausführungen
sind lieferbar: Traditionelles Buchenholzoptik /
Innovatives Schwarz/Silber (Evolution Ausführung).
Korpus aus MDF mit Laminatbeschichtung, Stärke 25mm.
Farbe: Buchenholz oder schwarz mit silbernen Profilen
und Evolution Logo (Evolution Ausführung).
Viereckige Metallfüße (cm.9 x 9) mit kratzfester
Lackierung. Höhenverstellbare Wettbewerb-Füße für das
Justieren einer vollkommen waagerechten Ebene des
Spielfeldes (Evolution Ausführung). (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, rot und blau, aus Kunststoff
sind direkt auf die Stangen gegossen. (Bild 3). Auf Wunsch,
geschraubte Spieler, 3-farbig.  (Bild 4)
Regulär mit rotierendem Torwart (360°), auf Wunsch mit
nicht rotierendem Torwart (180°).
Spielfeld, auf Wunsch, aus gehärtetem Glas oder aus
sandgestrahltem Glas oder aus Laminat, grün mit weißen
Spiellinien wie das Stadiongras.
Ergonomische Kunststoffgriffe. 
Einfache Entnahme der Bälle hinter den Toren. 
Der Fußballtisch wird mit 10 weißen Standardbällen geliefert.

Zubehörteile siehe Seite 56
Accessories on page 56
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A classical looking football table, G-500 com-
bines elegant maple effect looks with very
strong construction, excellent stability and out-
standing playability. Available in the bee-
chwood traditional version or in the silver and
black innovating combination of the Evolution
version.
Heavy duty 25 mm thick MDF cabinet with mela-
mine  coating. Colour: beechwood or black with
silver edges and logo (Evolution version).
9 x 9cm square metal legs coated with anti-
scratch powder-varnish. Colours: black or silver
(Evolution version). Levellers to enable a perfec-
tly flat playing field (Evolution version). (fig. 1).
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.
Red and blue players in unbreakable plastic
moulded onto the bars. (fig. 3)
Fully rotating (360 degrees) or non-rotating
goalkeeper (180 degrees) on choice. 
Playing field in choice of  tempered transpa-
rent glossy glass, non-reflective sanded glass
or plastic laminate. Green background with
white lines to look like a football ground.
Plastic handles with ergonomic grip (Evolution
version). 
Quick and easy ball recovery through an exit
behind each goal. 
10 white Standard balls supplied.
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1. Teleskopstangen
telescopic bars 

2. Standardstangen
going-through bars

143 cm. 110 1/125 2cm.

88 cm
.
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