WAS SIND SOCCER HOLES?
Die SOCCER HOLES sind unterschiedlich große Löcher, die in
ein stabilen Modul eingearbeitet sind. Hierbei muss der Spieler
versuchen, den Ball jeweils nacheinander einmal durch jedes
Loch zu schießen. Je kleiner das getroffene Loch, desto höher
ist die Punktzahl, die man für den Treffer erzielen kann. Die
etwas andere Torwand!
TECHNISCHE DETAILS
Dieses Spielgerät besteht komplett aus 25mm dicken doppelwandigen Aluminium-Sandwich-Elementen, die umlaufend in
einem speziellen U-Profil 35 mm eingefasst sind.
SOCCER HOLES ist 250cm lang und 100/70cm hoch mit
4 Rundlöchern. Die unterschiedlich großen Rundlöcher haben
einen Durchmesser von 65/55/45/35cm. Dazu gehören 2
Standfüße 70cm aus Aluminium, in die das Spielgerät eingestellt wird. SOCCER HOLES wird weiß pulverbeschichtet.
EINSATZMÖGLICHKEITEN
Die SOCCER HOLES eignen sich hervorragend für Events und
Einsatzbereiche aller Art:
Straßenfeste, Kindergärten, Freizeitparks- und Einrichtungen,
Fußballvereine und -verbände, Sportschulen, Jugendorganisationen, Sport-Event-Agenturen, Public Viewing Aktivitäten,
Sportmessen, Fußballhallen, Freibäder, Kinderspielplätze
(indoor & outdoor), Hotels mit Sportbereichen, Betriebe mit
Sportaktivitäten, Public Relations und andere Marketingaktivitäten. Die SOCCER HOLES können auf jedem Bodenbelag
aufgestellt und auf diesem bespielt werden (Naturrasen,
Kunstrasen, Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster, Teppich, Holz,
Sand, Ascheplatz o.ä.).
BALLFANGKONSTRUKTION
Optional gibt es für die SOCCER HOLES auch eine hinter dem
Modul zu platzierende Ballfangkonstruktion. Diese dient in
erster Linie dazu, die an dem Modul vorbei- oder darüber
geschossenen Bälle abzufangen. Zusätzlich dient dieses Modul

jedoch auch hervorragend als Werbe-Element, da der untere
Teil des Ballfangzaunes aus Bandenelementen mit einer glatten
Oberfläche bestehen, die werblich gestaltet und genutzt werden kann.
SPEZIELLER SPORTKUNSTRASEN
Optional liefern wir auf Wunsch auch einen speziellen
Sportkunstrasen in bester Qualität. Dieser kann entweder als
komplette Matte zur Bespielung des gesamten Moduls geliefert werden (ca. 8x4 Meter) oder nur als reine Abschussmatte.
Durch diesen mobilen, unverfüllten Sportkunstrasen ergeben
sich natürlich zudem Vorteile in der Spielqualität sowie in dem
Gesamterscheinungsbild durch die „grüne Spielwiese“.
INDIVIDUELLES BRANDING
Das SOCCER HOLES können 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. Die gleiche Technik gilt für die Ballfangkonstruktion!
TRANSPORT / MONTAGE
Durch das einfache, platzsparende Stecksystem der einzelnen
Elemente sind die SOCCER HOLES mit einem größeren Kombi,
mit handelsüblichen Kleintransportern (z.B. Sprinter, Crafter
o.ä.) oder einem kleinen Anhänger problemlos zu transportieren. Die Montage ist anhand der beiliegenden Montage anleitung einfach und selbsterklärend.
Die SOCCER HOLES können bei TRENDSPORT RUMMENIGGE
sowohl gemietet als auch gekauft werden! Gerne erstellen wir
Ihnen ein entsprechendes Angebot.
trendsport-rummenigge.de

