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Ein qualitativ hochwertiger Kicker in Medium-Größe für
die ganze Familie, mit der Besonderheit zur Platz sparen-
den Aufbewahrung. Folgende 3 Ausführungen sind liefer-
bar: Traditionelles Blau / Buchenholzoptik / Innovatives
Schwarz/Silber (Evolution Ausführung).
Der Korpus ist aus hochwertigem 16mm starkem MDF
mit Melaminbeschichtung. Farben: Blau, Buchenholz
oder schwarz mit silbernen Profilen und Evolution Logo
(Evolution Ausführung).
Die schützenden Gummikanten an der Stirnseite erlau-
ben das aufrechte, platzsparende Lagern des Kickers,
wenn die Beine eingeklappt sind. (Bild 4) 
Die Beine sind aus 30mm starkem MDF, mit einer
Melamin Ummantelung, sind einklappbar. Diese verleihen 

dem Kicker einen hervorragenden
Stand. Farben: schwarz oder Silber
(Evolution Ausführung).  (Bild 1) 
Ausgerüstet mit stabilen, vollmas-
siven 13mm Chrom spielstangen, deren Enden mit
Abschlußkappen geschützt sind. (Bild 2) 
Die Spieler sind einzeln              verschraubt, gedämpft wer-
den sie durch Gummipuffer und Distanzscheiben. (Bild 3) 
360° rotierender Torwart.
Spielfeld aus Laminat, grün mit weißen Spiellinien wie
das Stadiongras.
Einfache Entnahme der Bälle 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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A high quality semiprofessional table, will provide
fun in homes where space is an issue: it has folda-
ble legs for easy storage after use. Available in the
blue or beechwood traditional versions or in the sil-
ver and black innovating combination of the
Evolution version.   
Heavy duty 16mm thick MDF cabinet with melami-
ne coating. Colours: beechwood, blue or black with
silver edges and logo (Evolution version).
The protection rubbers on the cabinet allow to rest
the table on the ground easily, when it has been put
vertical to fold the legs. (fig. 4)
30mm thick foldable legs in MDF coated with mela-
mine, ensuring a perfect stability. Colours: black or
silver (Evolution version). (fig. 1)

13mm diameter high stress resistance full iron
going-through bars with anti-rust chromium-plating.
Ends covered by safety plastic protections. (fig. 2)
Bars with rubber bumpers instead of springs.
Full colours, human-looking players screwed onto
the bars. (fig. 3)
Fully rotating (360 degrees) goalkeeper. 
Playfield in plastic laminate with slanting corners.
Green background with white lines to look like a
football ground.
Quick and easy ball recovery through an exit
behind each goal.
10 white Standard balls supplied.
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