
Artikelinformation
Artikel-‐Nr :
Artikelname :
Umschreibung :
Strichcode :

Anzahl	  pro	  Palette
Palette :

20ft :
40ft :
40ft	  HQ :

Maβe	  /	  Gewichte
Bruttogewicht	  pro	  	  Stück	  (kg) :
Nettogewicht	  pro	  Stück	  (kg) 63,5
	  
Maβ	  pro	  Verpackung	  (cm) 155x47,5x11 45,5
Maβ	  pro	  Verpackung	  (cm) 77,5x45,5x17,5 20,5
	   :
Volumen	  (m³)	  	   :
Produktmaβe	  (cm)	   :

Höhe:	  40	  cm

Detaillierte	  Umschreibung

Für	  Verkauf	  und	  sonstige	  Informationen:
Dutch	  Toys	  Group	  B.V.
info@dutchtoysgroup.com

Datenblatt EXIT Panna-Field Round

Panna-‐Fußball	  ist	  der	  neue	  Trend	  auf	  dem	  Gebiet	  von	  Strassenfußball	  und	  wird	  immer	  populärer.	  	  Panna	  ist	  das	  Wort,	  wenn	  man	  dem	  Gegner	  zwischen	  den	  Beine	  durch	  
spielt.	  Beim	  Panna	  treten	  1	  oder	  2	  Spieler	  im	  direkten	  Duell	  gegen	  einander	  an.	  	  Mit	  schönen	  Fußballtricks	  versucht	  man	  die	  Gegner	  zu	  überrasschen.	  Ein	  großer	  
Unterschied	  ist,	  dass	  das	  Spiel	  immer	  weitergehen	  kann,	  weil	  der	  Ball	  nicht	  "hinten"	  raus	  gehen	  kann.	  	  Was	  man	  macht	  bei	  Panna,	  den	  Ball	  via	  	  Wand	  an	  die	  Seiten	  der	  
beiden	  Tore	  zu	  spielen.	  	  

Pannaplätze	  findet	  man	  fast	  nur	  auf	  professionellen	  Outdoor	  Plätzen,	  aber	  mit	  diesem	  EXIT	  Panna	  Field	  hat	  EXIT	  Toys	  ein	  Produkt	  entwickelt,	  dass	  man	  auch	  zu	  Hause	  im	  
Garten	  nutzen	  kann.	  Und	  auch	  noch	  zu	  einem	  sehr	  interessanten	  Preis!	  Die	  Boarding	  sind	  aus	  	  Metall-‐Rahmen	  die	  	  galvanisiert	  und	  pulverbeschichtet	  sind.	  Die	  innen	  
Seiten	  sind	  verkleidet	  mit	  schwarze	  PVC	  Panele.	  Die	  Boarding	  besteht	  aus	  einem	  Steck-‐System	  und	  daher	  einfach	  auf-‐	  und	  abzubauen	  da	  ohne	  Schrauben	  gearbeitet	  
werden	  kann.	  	  Die	  beide	  Tore	  sind	  völlig	  integriert	  in	  die	  Boarding	  und	  bestehen	  auch	  aus	  Metall-‐Rahmen	  und	  mit	  einem	  sehr	  starken	  schwarzes	  Netz.	  	  Es	  sieht	  einfach	  
sehr	  cool	  aus!	  

Das	  EXIT	  Panna-‐Field	  kann	  auf	  jedem	  Typ	  Boden	  genützt	  werden	  wo	  man	  auch	  Fußball	  spielen	  kann.	  Z.B.	  auf	  Rasen	  oder	  auf	  Steine.	  	  

Zubehör
-‐	  EXIT	  Panna-‐Surround	  Netz	  (Art.	  41.55.80.00)	  Montiere	  einfach	  das	  Surround	  Netz	  auf	  deinem	  EXIT	  Panna-‐Field	  und	  mache	  aus	  dein	  Panna	  field	  ein	  wirkliches	  Panna	  
Court!	  Die	  Balle	  bleibt	  dann	  noch	  besser	  innerhalb	  des	  Spiels	  und	  man	  kann	  schön	  weiter	  spielen.	  Möchtest	  du	  das	  EXIT	  Panna-‐Field	  Round	  schon	  inklusive	  das	  Netz?	  
Bestelle	  dann	  die	  EXIT	  Panna-‐ArenA	  und	  profitiere	  von	  dem	  Paketvorteil	  (Art.	  41.55.50.00)
-‐	  EXIT	  Panna-‐Field	  Extension	  kit	  153cm/ø5ft	  (2	  Boarding	  Elemente)	  (Art.	  41.55.92.00)	  eine	  Ergänzungsset	  für	  dein	  EXIT	  Panna-‐Field	  Round.	  Mache	  von	  dem	  Runden	  Panna	  
Field	  eine	  ovale	  Version	  und	  man	  hat	  noch	  mehr	  Platz,	  um	  mit	  Freunde	  zu	  spielen!	  

Panna-‐Reglemente
-‐	  Man	  spielt	  1	  gegen	  1	  oder	  2	  gegen	  2.
-‐	  Eine	  Match	  dauert	  3	  Minuten.
-‐	  Man	  muss	  innerhalb	  30	  Sekunden	  auf	  das	  Tor	  schießen.
-‐	  Eine	  Panna-‐Spiel	  ist	  beendet,	  wenn	  man	  nach	  dem	  "tunneln"	  den	  Ball	  wieder	  hat	  oder	  die	  höchste	  Score	  hat.
-‐	  Bei	  gleich	  Stand	  folgt	  eine	  Verlängerung	  von	  30	  Sekunden.
-‐	  Eine	  Panna	  ist	  nur	  gültig	  wenn	  man	  zwischen	  den	  Beinen	  durch	  spielt	  und	  danach	  den	  Ball	  nicht	  wieder	  hat.
-‐	  Freischüsse	  sollten	  innerhalb	  3	  Sekunden	  genommen	  werden
-‐	  Gefährliches	  spielen	  ist	  verboten.
-‐	  Die	  Zeit	  wird	  nicht	  gestoppt	  bei	  Übertretungen	  oder	  Pause.
-‐	  Respekt	  und	  Fair	  Play	  sind	  essentiel	  bei	  Panna!	  
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