
Artikelinformationen
Artikel-‐Nr. :
Artikelbezeichnung : EXIT	  Scala	  Aluminium-‐Tor	  500x200
Beschreibung :
Strichcode :

Stückzahl	  Palette
Palette	  (Format	  240x80) :

20ft :
40ft :
40ft	  HQ :

Abmessungen/Gewicht
Bruttogewicht	  pro	  Stück	  (kg) :
Nettogewicht	  pro	  Stück	  (kg) :
Abmessungen	  der	  Verpackung Box	  1:	  170x28x21	  cm
Abmessungen	  der	  Verpackung :
Volumen	  (m³)	  	   : 0,18
Product	  Innenabmessungen	  (cm) : 500x200x208	  cm
Product	  Außenabmessungen	  (cm)

Detaillierte	  Beschreibung

Vertriebs-‐	  und	  sonstige	  Informationen:
Dutch	  Toys	  Group	  B.V.
info@dutchtoysgroup.com

Datenblatt EXIT Scala Aluminium-Tor 500x200

Das	  EXIT	  Scala	  Aluminium-‐Tor	  ist	  erstklassig	  verarbeitet	  und	  hat	  eine	  exklusive	  und	  professionelle	  Ausstrahlung!	  Ein	  Hingucker	  im	  Garten	  oder	  auf	  
dem	  Fußballplatz.

Die	  Innenmaße	  dieses	  Fußballtors	  Scala	  sind	  5.00	  x	  2.00	  m.	  Die	  Vorderseite	  des	  Aluminiumrahmens	  ist	  anodisiert.	  Dies	  bietet	  den	  Rahmenteilen	  
zusätzlichen	  Oberflächenschutz	  und	  einen	  edlen	  Look.	  Die	  Rückseite	  des	  Aluminiumrahmens	  ist	  pulverbeschichtet.	  Auf	  diese	  Weise	  ist	  der	  Rahmen	  
rundum	  optimal	  verarbeitet.	  

Das	  EXIT	  Scala	  Aluminium-‐Tor	  ist	  mit	  einem	  robusten	  schwarzen	  Netz	  mit	  sechseckigem	  Maschenmuster	  versehen.	  Dank	  der	  hochwertigen	  
schwarzen	  Kunststoff-‐Netzhaken,	  die	  im	  Profil	  angebracht	  sind,	  lässt	  sich	  das	  Netz	  leicht	  befestigen.	  Auch	  ohne	  das	  Tor	  abbrechen	  zu	  müssen	  kann	  
das	  Netz	  mühelos	  ausgetauscht	  werden.	  

Das	  EXIT	  Scala	  Aluminium-‐Tor	  ist	  aus	  robusten,	  steifen	  Aluminium-‐Rohrprofilen	  mit	  einer	  Wanddicke	  von	  2	  mm	  hergestellt,	  die	  optimale	  Stabilität	  
bietet.	  Mithilfe	  der	  hochwertigen	  Spritzguss-‐Verbindungselemente	  ist	  das	  Tor	  schnell	  aufgebaut	  (und	  abgebaut).	  Dank	  des	  geringen	  Gewichts	  des	  
Scala-‐Tors	  lässt	  es	  sich	  leicht	  transportieren.	  

Das	  Fußballtor	  EXIT	  Scala	  erfüllt	  die	  Norm	  EN	  16579:2016	  -‐	  Spielfeldgeräte	  -‐	  Fußballtore	  -‐	  Funktionelle	  und	  sicherheitstechnische	  und	  Prüfverfahren.

Zubehör:	  verschiedene	  Verankerungssätze	  (für	  unterschiedliche	  Böden	  erhältlich,	  darunter	  Kunstrasen).	  
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Scala	  Aluminium-‐Tor	  500x200
8717703020090

Box	  1:	  30	  kg	  en	  Box	  2:	  26	  kg
Box	  1:	  28	  kg	  en	  Box	  2:	  24	  kg

Box	  2:	  116x36x19	  cm

516x208x216	  cm
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