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Der Einstieg in den professionellen Tischkicker-Bereich
vereint Robustheit und Qualität mit der Eleganz des
Buchefarbenen Gehäuses sowie den schwarz/silbernen
Hi-Tech Look der Evolution Ausführung.
Korpus aus MDF mit Laminatverkleidung, Stärke 20mm.
Farbe: Buchenholz oder schwarz mit silbernen Profilen
und Evolution Logo (Evolution Ausführung).
Viereckige Beine aus MDF (9 x 9cm) mit schwarzer
Melaminbeschichtung. Farben: schwarz oder Silber
(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 aus Kunststoff sind direkt
auf die Stangen gegossen.
Spielerfarbe: rot und blau.  (Bild 3).
Auf Wunsch, geschraubte Spieler,
3-farbig. (Bild 4)   
Regulär mit rotierendem Torwart (360°), auf Wunsch mit
nicht rotierendem Torwart (180°). 
S pielfeld, auf Wunsch, aus gehärtetem Glas oder aus
sadngestrahltem Glas oder aus Laminat, grün mit weißen
Spiellinien wie das Stadiongras.
Einfache Entnahme des Balles hinter den Toren durch
zwei Körbe.  
Der Fußballtisch wird mit 10 weißen Standardbällen geliefert.

Zubehörteile siehe Seite 56
Accessories on page 56
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This entry level professional football table
combines robustness and quality  with the ele-
gance of the beechwood cabinet or the black
and silver hi-tech look of the Evolution version. 
Heavy duty 20mm thick MDF cabinet with
melamine coating. Colour: beechwood or black
(Evolution version).
9 x 9cm square MDF legs coated with black
melamine or silver melamine (Evolution ver-
sion). (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.
Easy and immediate ball retrieval through a
basket behind each goal.
10 white Standard balls supplied.

GB

1. Teleskopstangen
telescopic bars 

2. Standardstangen
going-through bars

145 cm. 110 1/125 2cm.

88 cm
.


