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1. Teleskopstangen
telescopic bars
2. Standardstangen
going-through bars

GB

The new model for reduced storage, with foldable
legs.

MASTER PRO is supplied with practical legs that
fold below the cabinet, ideal to reduce storage
space. (fig. 1)
Cabinet constructed from 20 mm. thick medium
density fibreboard with melamine coating. Colour:
blue with silver edges and logo. (fig. 2)

30mm thick foldable legs in MDF coated with me-

D

Fußballtisch zur “Raumrettung”, die klappbaren Füße.
Die klappbaren Füße vom Master Pro erlauben nach Gebrauch den Fußballtisch zusammenzuklappen und ihn beiseite zu stellen. (Bild 1)

Tischkorpus besteht aus 20 mm starkem MDF mit blau
Melaminbeschichtung und silbernen Profilen und Master
Pro Logo in silber. (Bild 2)

Klappbare und schiefe Füße aus MDF mit Laminatverklei-

lamine in silver colour. Legs can be easily folded
under the cabinet.

16mm diameter high stress resistance steel bars

komfort mit geringen Handgelenksbelastungen für die
Spieler.

coated with anti-rust chromium-plating. On choice,
going-through bars or telescopic safety bars. (fig. 3)

Spieler aus Kunststoff (moplen) direkt auf die Stangen ge-

The steel roller bearings inside the bearings which

gossen. Farbe: blau / rot. Regulär mit rotierendem Torwart
(360°), auf Wunsch mit nicht rotierendem Torwart (180°).
(Bild 4)

fix bars to the cabinet greatly improve the game
speed, while reducing the stress for the players'
wrists.
One-colour players in plastic material (moplen) representing a stylized human figure, directly moulded onto the bars: they do not move, cannot be
displaced and maintain their positions perfectly.
Team colours: red and blue. (fig. 4)
Playing field in tempered glass (5mm thickness)
with green background and white lines to look a football ground.
Quick and easy ball recovery through an exit behind each goal.
Cube score counters in colours matching the players.
10 white Standard balls supplied.

Spielfeld, auf Wunsch, aus gehärtetem Glas gegen Rückstrahlung (Dicke mm.5) oder aus Laminat.

dung, Stärke mm. 30. Farbe: silber.

Integrierte Ballentnahme an der Stirnseite.
Besonders belastbare Stangen aus verchromtem Stahl, Torzähler aus Kunststoff mit Würfel, Farbe rot und blau,
Durchmesser mm.16. Auf Wunsch mit Sicherheits-Teleskopstangen erhältlich. (Bild 3)

mit koordinierten Spielern.

Kugellager aus Stahl garantieren

Der Fußballtisch wird mit 10 weißen Standardbällen ausgestattet.

eine hohe Leichtgängigkeit der Stangen, hohe Spielgeschwindigkeit und Spiel-
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