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ITSF OFFICIAL TRAINING TABLE
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Pro Champion drückt
durch seine elegante aber klare
Linie das Konzept dieses
außergewöhnlich
stabilen
Tisches aus. Er ist der offizielle Trainingtisch
für den professionellen Spieler. Der Pro
Champion kommt bei internationalen
Wettbewerben der Pro Tour Kategorie zum
Einsatz.
Korpus aus Hartfaserplatte mittlere Dichte mit
Laminatbeschichtung, Dicke 25mm. Farbe: schwarz mit
Logo ITSF. Offizielle Platte mit Seriennummer und Training
Registrierungsbescheinigung.
Viereckige Metallbeine (9x9cm) mit kratzfester, pulverbeschichteter
Lackierung.
Höhenverstellbare
Wettbewerb-Füße für das Justieren einer vollkommen
waagerechten Ebene des Spielfeldes.
Standardstangen aus Stahl, Durchmesser 16mm, mit rostschutzer Verchromung.
Der Tisch ist mit innovativen Gummipuffern statt Federn

Zubehörteile siehe Seite 56
Accessories on page 56

ausgestattet. (Bild 1)
Die Torwartstange ist mit einem Abstandsgummi ausgestattet, das den Spieler im Aktionsbereich des Tores
bewahrt.
Kugellager aus Stahl garantieren eine hohe
Leichtgängigkeit der Stangen, hohe Spielgeschwindigkeit
und Spielkomfort mit geringen Handgelenksbelastungen für
die Spieler.
Kunststoff-Spieler, blau und rot, direkt auf die Stangen
gegossen.
360° rotierender Torwart.
Ergonomische Kunststoffgriffe. (Bild 2)
Spielfeld aus gehärtetem, sandgestrahltem Glas, grün mit
weißen Linien wie das Stadiongras. (Bild 3)
Integrierte Ballentnahme an der Stirnseite.
Turnier-Torzähler mit Anzeige der Spielsets und der Tore.
(Bild 4)
3 gelbe Speed Play Bälle werden geliefert.

143 cm.

125

cm.

891/912 cm.
1. mit höhenverstellbaren Füßen niedrigste Höhe
with levellers fully down
2. mit höhenverstellbaren Füßen größte Höhe
with levellers fully up
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Matching a sleek and elegant line with a stable

taining the player within the goal range.

and sturdy construction, Pro Champion is the
official ITSF training table for the professional
players and can be used for the international
competitions of the Pro Tour category.

Steel roller bearings to greatly improve the game

Heavy duty 25 mm thick MDF cabinet with mela-

moulded onto the bars.

mine coating. Colour: black with ITSF logo, Pro
Champion silkscreen printing and official plate
with Training certificate with series number.

speed, while reducing the stress for the players'
wrists.

Red and blue players in unbreakable plastic

9 x 9cm square metal legs coated with anti-

Fully rotating (360 degrees) goalkeeper.
Plastic handles with ergonomic grip. (fig. 2)
Playing field of tempered non-reflective sanded

scratch silver powder-varnish. Competition levellers for a perfectly flat playing field.

glass. Green background with white lines to look
like a football ground. (fig. 3)

16mm

Quick and easy ball recovery through an exit
behind each goal.

diameter high stress resistance steel
going-through bars coated with anti-rust chromium-plating.

Competition abacus score counters enabling to
Bars with rubber bumpers instead of springs. (fig. 1) mark game sets and goals. (fig. 4)
Distancing rubber on the goalkeeper bar main- 3 yellow Speed Play balls supplied.
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