
Artikelinformation
Artikelnummer :
Artikelname :
Umschreibung :
Barcode :

Anzähle	  pro	  Palette
Palette :

20ft :
40ft :
40ft	  HQ :

Maße/Gewicht
Brutogewicht	  pro	  Stück	  (kg) :
Nettogewicht	  pro	  Stück	  (kg) :
Bemessung	  der	  Verpackung	  (cm) :

Volumen	  (m³)	  	   :
Produktbemessung	  (cm)	   :

Detaillierte	  Umschreibung

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

Datenblatt EXIT Kickback Rebounder XL

43.05.10.00
EXIT	  Kickback	  Rebounder	  XL
Kickback	  rebounder
EAN	  8718469463862

15

340

0,08
164x164

Der	  EXIT	  Kickback	  Rebounder	  XL	  ist	  ein	  ultimativer	  Artikel,	  um	  unter	  anderen	  Dein	  Fußballtalent	  weiter	  zu	  entwickeln.	  Du	  kannst	  mit	  dem	  Kickback	  
Rebounder	  nämlich	  viele	  verschiedene	  Spielvarianten	  von	  Ballsportarten	  „ganz	  ohne	  Trainingspartner“	  machen,	  wie	  z.B.	  zupassen,	  schießen,	  annehmen,	  	  
werfen	  und	  köpfen.	  Der	  Rebounder	  eignet	  sich	  für	  folgende	  Sportarten:
-‐	  Fußball	  (Zupassen,	  Schießen,	  Annehmen,	  Köpfen,	  Torwarttrainer)
-‐	  Volleyball	  (Pritschen,	  Baggern)
-‐	  Handball	  (Werfen,	  Fangen,	  Torwarttrainer)
-‐	  Wasserball	  (Werfen,	  Fangen,	  Torwarttrainer)
-‐	  Tchouckball	  (Werfen,	  Fangen,	  Passen)

Schieß	  oder	  wirf	  den	  Ball	  gegen	  das	  elastische	  Netz	  und	  er	  kommt	  mit	  einer	  überraschend	  hohen	  Geschwindigkeit	  zurück.	  Übe	  Deine	  Fähigkeiten	  als	  
Torwart	  oder	  schieß	  den	  Rebound	  Ball	  und	  versuche	  diesen	  wieder	  anzunehmen,	  ob	  nun	  mit	  den	  Füßen	  oder	  den	  Händen!	  Dies	  ist	  ein	  tolles	  
Rückschlagspiel	  nicht	  nur	  für	  den	  heimischen	  Garten,	  sondern	  auch	  vielfältig	  einsetzbar	  als	  Trainingsgerät	  für	  Ballsportarten	  um	  das	  Reaktionsvermögen	  
zu	  schulen.	  Für	  Innen-‐	  und	  Außenbereich	  nutzbar!	  

Der	  Kickback	  Rebounder	  XL	  hat	  mit	  einer	  Bemessung	  von	  164	  x	  164	  cm	  eine	  ideale	  Größe!	  Ein	  weiterer	  Pluspunkt	  des	  Kickback	  Rebounder	  ist	  das	  dieser	  
in	  10	  unterschiedliche	  Neigungen	  zwischen	  35°	  und	  90°	  verstellt	  werden	  kann	  –	  so	  eignet	  sich	  der	  Kickback	  Rebounder	  für	  viele	  verschiedene	  Übungen.	  
Die	  Einstellung	  der	  Neigung	  ist	  schnell	  und	  einfach	  verstellbar,	  so	  dass	  diese	  während	  des	  Trainings	  oder	  des	  Spiels	  auch	  jederzeit	  für	  andere	  
Spielvariationen	  abgeändert	  werden	  kann.

Der	  Rebounder	  ist	  sehr	  schön	  gestaltet	  und	  zudem	  sehr	  robust.	  Der	  Rahmen	  besteht	  aus	  verzinktem,	  schwarz	  pulverbeschichtetem	  	  Metall	  und	  bietet	  
somit	  doppelten	  Schutz	  vor	  Rost!	  Das	  Netz	  des	  Rebounders	  besteht	  aus	  starken,	  straff	  gespannten	  Gummibänder,	  die	  dafür	  sorgen	  das	  der	  
geworfene/geschossene	  Ball	  ein	  hohe	  Rückprallkraft	  hat.	  Umrandet	  ist	  das	  Netz	  des	  Rebounder	  mit	  einem	  schwarzem,	  hochwertigem	  PVC-‐Rahmen.	  	  	  
Weiterhin	  hat	  die	  XL-‐Version	  "Schnellverschlussräder".	  Damit	  steht	  der	  Kickback	  Rebounder	  stabil	  und	  solide	  und	  ist	  nach	  dem	  Gebrauch	  einfach	  um	  zu	  
stellen.	  
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