WAS IST EINE SOCCER RAMP?
Die SOCCER RAMP besteht aus einem Hindernis-Modul, in das eine
gebogene Rampe eingehängt wird sowie einem nach vorne geöffneten Basket-Modul . Der Spieler muss von einem festgelegten
Abschusspunkt aus versuchen, den Ball über die Rampe in den
Fangkorb zu schießen. Bei dem Spiel mit der SOCCER RAMP gibt es
verschiedene Spielvarianten mit unterschiedlichen Punktzahlen, die
man erreichen kann.

BALLFANGKONSTRUKTION
Optional gibt es für die SOCCER RAMP 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 weiteres
Werbe-Element , da der untere Teil des Ballfangzaunes aus
Bandenelementen mit einer glatten Oberfläche besteht, die werblich
gestaltet und genutzt werden kann.

TECHNISCHE DETAILS
Bei der SOCCER RAMP ist das Rampen-Modul 2m lang und 1m breit
und steigt von 0cm auf 65cm Höhe an. Das Grundgestell bestehet aus
Aluminium-Quadratrohren (30x30x3mm), die aufsteigende Fläche
aus 6mm dickem Polycarbonat (vandalismussicher!). Das HindernisModul ist einem Mini-Tor nachempfunden, hat jedoch wegen der
Stapelfähigkeit die Maße 105cm x 65cm. Dieses Modul besteht komplett aus Aluminium (alunatur). Der Torrahmen besteht aus einem
Achteckprofil mit Nutführung für die Netzbefestigung, einschließlich
Netz (Masche: 50mm). Das Fangkorb-Modul (Basket) besteht aus
Alu-Rundrohren (50x3mm) und ist nach vorne mit einer runden Öffnung (Durchmesser: 80cm) versehen. Dieses Basket-Modul verjüngt
sich über eine Länge von 80cm bis auch 35cm am hinteren Ende, an
welchem ein Fangnetz zur Ballaufnahme befestigt ist. Dieses BasketModul wird auf eine Alu-Standrahmen-Konstruktion, ebenfalls aus
Alu-Rundrohr (50x3mm), mit Sterngriffen aufgeschraubt.

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“.

EINSATZMÖGLICHKEITEN
Die SOCCER RAMP 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. Die SOCCER RAMP 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. Die SOCCER
RAMP kann auf jedem Bodenbelag aufgestellt und auf diesem bespielt
werden (Naturrasen, Kunstrasen, Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster,
Teppich, Holz, Sand, Ascheplatz o.ä.).

INDIVIDUELLES BRANDING
Die SOCCER RAMP kann optional auch direkt mit einem komplett indi viduell 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 ist die SOCCER RAMP mit einem größeren Kombi, mit handelsüblichen Kleintransportern (z.B. Sprinter, Crafter o.ä.) oder einem
kleinen Anhänger problemlos zu transportieren. Die Montage ist
werkzeuglos in wenigen Minuten vorgenommen und anhand der beiliegenden Montageanleitung einfach und selbsterklärend.
Die SOCCER RAMP kann bei TRENDSPORT RUMMENIGGE sowohl
gemietet als auch gekauft werden! Gerne erstellen wir Ihnen ein ent sprechendes Angebot.

trendsport-rummenigge.de

