
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)	  	   : 0,0289
Produktbemessung	  (cm)	   : Breite:	  300

:

Detaillierte	  Umschreibung

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

Datenblatt EXIT Multi-Sport Net 3000

Das	  EXIT	  Multi-‐Sport-‐Net	  ist	  ein	  multifunktionelles	  Sportnetz,	  das	  auf	  drei	  verschiedene	  Höhen	  eingestellt	  werden	  kann.	  Tennis,	  Beach-‐
Tennis,	  Beach	  Soccer	  und	  Volleyball,	  alles	  ist	  möglich.	  Die	  Breite	  von	  300	  cm	  passt	  perfekt	  in	  die	  meisten	  Gärten.	  Das	  Netz	  ist	  durch	  seine	  
grüne	  Oberkante	  deutlich	  sichtbar,	  	  z.	  B.	  während	  einer	  Partie	  Tennis.

Das	  Ändern	  der	  Netzhöhe	  ist	  einfach:	  Klinken	  Sie	  die	  Rohre	  auf	  der	  richtigen	  Höhe	  ein	  und	  Sie	  können	  spielen!
Höhe	  Netz	  unterste	  Position:	  +/-‐	  62cm
Höhe	  Netz	  zweite	  Position:	  +/-‐	  109cm
Höhe	  Netz	  höchste	  Position:	  +/-‐	  155cm

Das	  schöne	  Design	  und	  die	  ruhigen	  Farben	  des	  Multi-‐Sport-‐Nets	  sind	  eine	  Bereicherung	  für	  jeden	  Garten.	  Der	  robuste	  Rahmen	  und	  ein	  sehr	  
starkes	  Netz	  garantieren	  stundenlangen	  Spaß!

Das	  EXIT	  Multi-‐Sport-‐Net	  hat	  ein	  doppeltes	  Netz-‐Spannsystem,	  um	  sicherzustellen,	  dass	  es	  stets	  straff	  gespannt	  bleibt.	  Die	  horizontale	  
Metallrohr-‐Verbindung	  im	  Boden	  des	  Gitters	  erstreckt	  sich	  von	  einer	  Seite	  zur	  anderen.	  Die	  Breite	  dieser	  Verbindung	  ist	  einstellbar,	  so	  dass	  
es	  gleichmäßig	  gespannt	  werden	  kann.	  Die	  elastische	  Verbindung	  an	  der	  Spitze	  des	  Netzes	  an	  den	  Pfosten	  stellt	  sicher,	  dass	  das	  Netz	  auch	  
auf	  der	  Oberseite	  fest	  angezogen	  wird.

Zusätzlich	  zum	  stabilen	  Ständer	  kann	  auch	  das	  einzigartige	  Anker	  Systems	  EXIT,	  bestehend	  aus	  Ankerrohren	  und	  Erdanker	  verwendet	  
werden.	  	  Das	  Sportnetz	  ist	  somit	  im	  Garten	  ganz	  stabil.	  Und	  es	  kann	  niemals	  fallen!	  Auch	  nicht	  beim	  Volleyball	  oder	  Fußballtennis!	  Soll	  das	  
Gras	  gemäht	  werden?	  Das	  Sportnetz	  lässt	  sich	  sehr	  leicht	  aus	  dem	  Erdanker	  heben,	  damit	  das	  Gras	  geschnitten	  werden	  kann.	  Und	  nach	  dem	  
Mähen	  ist	  das	  Sportnetz	  einfach	  wieder	  zurückzusetzen.	  Aber	  auch	  ohne	  Verankerung	  steht	  das	  Netz	  fest	  auf	  beiden	  Beinen.	  So	  kann	  es	  auch	  
in	  Innenräumen	  verwendet	  werden,	  zum	  Beispiel	  in	  einer	  Sporthalle	  oder	  Fitnessstudio.

Und	  mit	  der	  inbegriffenen	  praktischen	  Tragetasche	  kann	  das	  Netz	  überall	  hin	  mitgenommen	  werden.	  
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