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G-1000
Kg
75

Der Fußballtisch G-1000 zeichnet
sich durch originelles Design in kräf-
tigen Farben aus. Trotz seiner auffälli-
gen Konstruktion ist er ein professionell spielbarer Tisch.
Korpus aus Mehrschichtplatte mit Laminatbeschichtung,
Stärke 30mm., mit Zierblende aus Gummi und abgerundeten
Kanten für die Sicherheit der Kinder. Farbe: gelb-rot. (Bild 1)
Füße aus Kunststoff garantieren die beste Standfestigkeit.
Besonders belastbare Stangen aus verchromtem und rost-
freiem Stahl, Durchmesser 16mm. Auf (Bild 2) Wunsch mit
Sicherheits-Teleskopstangen erhältlich.
Kugellager aus Stahl garantieren eine hohe
Leichtgängigkeit der Stangen, hohe Spielgeschwindigkeit

und Spielkomfort mit geringen Handgelenksbelastungen
für die Spieler.
Spieler aus Kunststoff, rot und gelb, sind direkt auf die
Stangen gegossen. (Bild 3)
Regulär mit rotierendem Torwart (360°), auf Wunsch mit
nicht rotierendem Torwart (180°).
Spielfeld aus Laminat, grün mit weißen Spiellinien, wie
das Stadiongras.
Ballentnahme an der Stirnseite durch zwei Körbe. (Bild 4)
Der Fußballtisch wird mit 10 weißen Standardbällen
geliefert.

Zubehörteile siehe Seite 56
Accessories on page 56

D



37

1 2 3 4

This professional state-of-the art table has an ori-
ginal design, traditional sturdy structure and
eye-catching, bright colours.  
High quality 30mm thick multi-layer plywood cabi-
net coated with plastic laminate to obtain an
extremely tough structure. The rubber finishings
and the rounded edges ensure the greatest security.
Colour: yellow-red. (fig. 1)
Legs constructed from sturdy plastic material.
The table is as much stable on the ground as the
coin operated bar tables. 
16mm diameter high stress resistance steel bars
coated with anti-rust chromium-plating. On choi-
ce, 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 yellow players in unbreakable plastic
moulded onto the bars.  (fig. 3)

Fully rotating (360 degrees) or non-rotating
goalkeeper (180 degrees) on choice.

Green plastic laminate playing field with silk-
screen    printed white lines to look like a football
ground.

Easy and immediate ball retrieval through a
basket behind each goal.  (fig. 4)

10 white Standard balls supplied.

GB

1. Teleskopstangen
telescopic bars 

2. Standardstangen
going-through bars

148 cm. 110 1/125 2cm.

85 cm
.


