WAS IST EIN SOCCER CAGE?
Beim SOCCER CAGE handelt es sich um einen runden FußballKäfig. Die Regeln sind einfach: man spielt 1 gegen 1. Fair, aber
erbarmungslos. Wer zuerst 3 Tore erzielt oder seinem Gegner
den Ball durch die Beine spielt, den Ball danach wieder aufnimmt und kontrolliert, ist der Sieger (=Panna-K.O.).
TECHNISCHE DETAILS
Der SOCCER CAGE besteht aus 10 mobilen, wetterfesten
Aluminium-KU-Elementen, die schnell und einfach zusammengefügt werden. Der Court hat eine Gesamthöhe von ca. 2,20m
und einem Durchmesser von 5m. Im unteren Bereich befinden
sich ca. 1m hohe Bandenelemente, die aus stoß- und schlagfesten, weißen KU-Platten bestehen und sich ideal zur werblichen
Nutzung eigenen (1 Element = 1,56m x 2,20m, bestehend aus:
10mm dicker, ausgeschäumter PVC-Platte, integriert in AluRahmen). Im oberen Abschlussrand des Courts befindet sich
ein weiterer Werbering (1,56 x 0,20m), der ebenfalls durch
Branding genutzt werden kann.
Die zwischen Bande und oberen Werbering befindlichen Netze
verleihen dem SOCCER CAGE seinen Namen, denn der Spieler hat
das Gefühl in einem Käfig zu spielen und hier den ultimativen
Kick zu erleben (Netze in schwarz, Masche 100mm, Dicke
3mm, mit speziellen Netzhaltern im Alu-Profil). In zwei gegenüberliegenden Elementen befinden sich kleine Tore mit einer
Größe von 1,0 x 0,5m, die fest mit dem Torelement (als
Klappvorrichtung) verbunden sind (Netze in schwarz, Masche
50mm, Dicke 4mm). In einem weiteren Bandenelement ist die
Zugangstür mit mechanischem Riegelverschluss integriert.
EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der SOCCER CAGE ist das ultimative Sportgerät für Events auf
öffentlichen Plätzen, in Fußgängerzonen, Freibädern und
Indoor-Hallen (z.B. Soccer, Beach, Kinderspielplätzen, o.ä.).
Der SOCCER CAGE ist für sämtliche Fußball- und Sportvereine
ebenso sinnvoll wie für Schulen, Kindergärten, Freizeitparks,
Campingplätze usw. Der SOCCER CAGE eignet sich auch

und vor allem als ideales Werbe-Tool für Sport-EventAgenturen, Firmen, Hotels, Messen, usw., um die dortigen
Events noch erfolgreicher, lebhafter und erlebnisorientiert zu
gestalten. Der SOCCER CAGE kann grundsätzlich auf jedem
Bodenbelag aufgestellt und auf diesem bespielt werden
(Naturrasen, Kunstrasen, Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster,
Teppich, Holz, Sand, Ascheplatz, o.ä.).
SPEZIELLER SPORTKUNSTRASEN
Optional liefern wir auf Wunsch auch einen speziellen
Sportkunstrasen in bester Qualität. Durch diesen Sportkunstrasen ergeben sich enorme Vorteile in der Spielqualität, da
sowohl die Ballrolleigenschaften als auch die Standfestigkeit
der Spieler ideal beeinflußt wird. Zudem trägt die “grüne
Spielwiese” positiv zum Gesamterscheinungsbild bei.
NDIVIDUELLES BRANDING
IN
Der SOCCER CAGEkann optional auch direkt mit einem komplett
individuell gestalteten Branding (Bandenwerbung!) geliefert
werden, und zwar nach Vorgabe des Kunden. Hierzu fertigen
wir gerne eine Vorabansicht an, um nach Freigabe dieser entsprechend produzieren und montieren zu können. Bei dem
Material der Bandenwerbung handelt es sich um eine
Hochglanzfolie, die mit einem durchsichtigen, stoß- und kratzfesten, abwaschbaren Klarsichtlaminat als Schutzfolie nochmals
überzogen wird.
TRANSPORT/ MONTAGE
Durch das einfache Stecksystem der 10 einzelnen CourtElemente (Zylinderschrauben M10), von denen jedes nicht viel
größer ist als eine normale Zimmertür, ist der SOCCER CAGE leicht
zu montieren und besonders Platz sparend mit quasi jedem
kleinen Transporter (z.B. Sprinter, Crafter) oder einem kleinen
Anhänger zu transportieren.
Der SOCCER CAGE kann bei TRENDSPORT RUMMENIGGE
s o w o h l g e m i e t e t , g e k a uf t a l s a u c h g e l e a st w e r d e n ! G e r n e
erstellen wir Ihnen ein entsprechendes Angebot.
trendsport-rummenigge.de

