
Artikelinformation
Artikelnummer :
Artikelname : EXIT	  Backstop	  Netz	  600
Umschreibung :
Barcode	   :

Anzähle	  pro	  Palette
Palette :

20ft :
40ft :
40ft	  HQ :

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

: Box	  2	  1560*355*95mm	  -‐	  17	  kg
Volumen	  (m³)	  	   :
Produktbemessung	  (cm)	  

Detaillierte	  Umschreibung

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

Datenblatt EXIT Backstop Netz 600   

Der	  EXIT	  Backstop	  Net	  600	  ist	  der	  ideale	  Ballfänger	  für	  Ihren	  Garten!	  Bei	  einer	  Partie	  Fußball	  oder	  Basketball	  passiert	  es	  ganz	  schnell,	  dass	  der	  
Ball	  zu	  weit	  rollt	  und	  ein	  paar	  Blumentöpfe	  abräumt	  oder	  über	  der	  Hecke	  verschwindet.	  Mit	  dem	  EXIT	  Backstop	  Net	  600	  verhindern	  Sie	  das	  	  
und	  die	  Sicherheit	  eventueller	  Zuschauer	  ist	  garantiert.	  	  Auch	  die	  Benutzerfreundlichkeit	  wird	  erhöht,	  weil	  der	  Ball	  im	  Spielfeld	  bleibt	  und	  Sie	  
den	  Ball	  nicht	  jedesmal	  holen	  müssen.	  	  	  

Das	  Exit	  Backstop	  Net	  hat	  ein	  Format	  von	  300cm	  x	  600cm	  und	  besteht	  aus	  zwei	  aneinander	  befestigten	  Teilen	  von	  300cm	  Länge	  und	  300cm	  
Höhe,	  die	  sich	  auch	  in	  eine	  Ecke	  stellen	  lassen.	  Die	  Größe	  der	  Ecke	  ist	  einstellbar.	  Das	  sorgt	  für	  maximale	  Stabilität	  .	  Das	  Gerät	  lässt	  sich	  leicht	  
im	  Garten	  (groß	  oder	  klein)	  aufstellen	  oder	  auf	  einem	  Sportplatz.	  Das	  Backstop	  Net	  hat	  einen	  stabilen	  Stand	  und	  kann	  durch	  seine	  	  3	  
horizontalen	  Füße	  und	  einen	  Bodenhering	  in	  der	  Mitte	  festgemacht	  werden.	  Optimale	  Stabilität	  also!	  

Der	  Rahmen	  ist	  aus	  galvanisiertem	  und	  pulverbeschichtetem	  Metall	  hergestellt.	  Die	  Pfähle	  haben	  einen	  Durchmesser	  von	  38	  mm	  und	  eine	  
Dicke	  von	  1,2mm.	  Durch	  ein	  Klicksystem	  und	  durch	  das	  Leichtgewicht	  der	  Rohre	  lässt	  sich	  der	  Rahmen	  leicht	  aufbauen	  und	  wieder	  
auseinandernehmen.	  Das	  feste	  schwarze	  Netz	  ist	  aus	  Polyester	  und	  ist	  3mm	  dick,	  mit	  einer	  Maschenweite	  von	  8	  cm.	  Die	  schwarze	  Farbe	  des	  
Netzes	  sorgt	  dafür,	  dass	  es	  weniger	  auffällt	  und	  so	  steht	  Ihr	  EXIT	  Backstop	  Net	  600	  Ihrem	  Garten	  richtig	  gut!

Also,	  lassen	  Sie	  die	  Kinder	  herrlich	  im	  Garten	  Fußball,	  Hockey,	  Basketball	  oder	  Volleyball	  	  spielen...	  	  Mit	  dem	  EXIT	  Backstop	  Net	  600	  sind	  alle	  
zufrieden;	  Eltern	  und	  Kinder!
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