WAS IST EIN SOCCER PARCOURS?
Der SOCCER PARCOURS ist die geniale Lösung, um Ballführung
auf engstem Raum trainieren zu können. Denn bei dem SOCCER
PARCOURS handelt es sich mobile Bandenelemente, die – je
nach Platzbedarf – variabel ineinander gesteckt werden können
und somit einen immer wieder neu gestaltbaren Laufparcours
ergeben. Hierbei kann der Spieler sowohl auf Zeit als auch auf
Technik (z.B. durch kleine Pelone) den Parcours durchlaufen bzw.
durchspielen und somit unterschiedliche Punkte erzielen. Eine
gelungene Kombination aus sportlicher Herausforderung, Spaß
und Sport, an jedem Ort und zu jeder Zeit.
TECHNISCHE DETAILS
Der SOCCER PARCOURS besteht aus mobilen, wetterfesten
Bandenelementen mit einer Länge von 2m und einer Bandenhöhe
von ca. 0,75m. Es handelt sich um PVC-Bandenelmente
(200x75cm) mit PU ausgeschäumt, weiß, glatt, antistatisch, physiologisch unbedenklich, wetterfest, schlagzäh, geräuscharm, eingefasst in Alu-U-Profil, 30mm mit Radius, seitlich mit
Einhängevorrichtungen (Alu-Scharniere), die einfach und unkompliziert ineinander zu stecken sind. Die Elemente haben beidseitig
eine glatte, weiße, stoß- und schlagfeste Kunststoffoberfläche, die
zur werblichen Nutzung bestens geeignet ist. Zum Lieferumfang
gehören i.d.R. 19 Stck. Bandenelemente, wobei die Anzahl der
Bandenelemente und somit die Länge des Parcours nach oben
oder unten variabel ist. Optional können auch direkt die entsprechenden Pelone (Hütchen) und Hindernisstangen mitgeliefert
werden.
EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der SOCCER PARCOURS eignet 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. Der SOCCER
PARCOURS eignet sich auch und vor allem als ideales Werbe-

Tool für Sport-Event-Agenturen, Firmen, Hotels, Messen usw., um
die dortigen Events und Aktionen noch erfolgreicher, lebhafter und
interessanter zu gestalten. Der SOCCER PARCOURS kann 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 mobilen, unverfüllten Sportkunstrasen ergeben sich natürlich enorme Vorteile in
der Spielqualität sowie in dem Gesamterscheinungsbild durch die
„grüne Spielwiese“. Die Ballroll- und Laufeigenschaften sowie die
minimierte Verletzungsgefahr der Spieler sind wichtige Faktoren
zu einem optimalen Spiel.
INDIVIDUELLES BRANDING
Der SOCCER PARCOURS kann 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, platzsparende Stecksystem der einzelnen
Elemente ist der SOCCER PARCOURS mit größeren Kombis, handelsüblichen Kleintransportern (z.B. Sprinter, Crafter o.ä.) oder
einem kleinen Anhänger problemlos zu transportieren. Die
Montage ist werkzeuglos innerhalb weniger Minuten erledigt und
anhand der beiliegenden Montageanleitung einfach und selbsterklärend.
Der SOCCER PARCOURS kann bei T R E N D S P O R T
R U M M E N I G G E sowohl gemietet, gekauft als auch geleast
werden! Gerne erstellen wir Ihnen ein entsprechendes Angebot.

trendsport-rummenigge.de

