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Garlando
Introduces a new line of Games, especially thought for
families and communities, with many items designed to
be easily used by children.

Games includes an ample choice of football tables for
children and adults, a selection of home billiards in
various sizes, also counting an exclusive outdoor pool
table, 2 tables tennis tables with reduced dimensions for
using and storing everywhere.

The 4 air hockey, with an innovating design, will satisfy
children, families and communities requirements.

A complete novelty, Multi 12, is a multifunctional table
suitable for all ages, which offers 12 popular games inclu-
ding from football, pool, table tennis, shuffleboard, chess
and many others.

Garlando
Stellt eine neue Produktlinie an verschiedenen
Tischspielen vor, die speziell für Familien und
Gemeinschaften entwickelt wurden und sich durch ein-
fachste Handhabung durch Kinder auszeichnen.

Diese Tischspiele beinhalten eine große Auswahl
Tischkicker für Kinder und Erwachsene, als auch
Billardtische in unterschiedlichen Größen für den
Heimbedarf.
Dazu zählt ebenfalls ein exklusiver Outdoor- Billardtisch
sowie 2 Tischtennis-Tische mit verringerten Dimensionen
welche praktisch überall genutzt und gelagert werden
können.

4 Airhockey- Spieltische, mit einem innovativem Design,
werden Kinder glücklich machen und genügen den
Anforderungen von Familien und Gemeinschaften opti-
mal.

Eine komplette Neuheit ist der Multispieltisch 12 in 1, ein
multifunktionaler Spieltisch für alle Alterklassen, wel-
cher 12 der beliebtesten Tischspiele wie z.B.
Tischfußball, Poolbillard, Tischtennis, Shuffleboard,
Schach und zahlreiche andere Spiele beinhaltet.
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Football table designed to offer the greatest
fun when little room is available: its reduced
dimensions allow F-Mini to be used every-
where. The table features quality materials, a
great care of details and the best attention to
the little players’ safety, thanks to the telesco-
pic bars supplied as standard.
15mm thick MDF cabinet with melamine coa-
ting. Colour: cherrywood.
15mm thick MDF support feet with melamine
coating (fig. 1).
MDF playing field with melamine coating. The
particular “grass” effect gives the impression
of playing in a football ground.
13 mm diameter tube telescopic safety bars
(1mm thickness) supplied as standard (fig. 2).
Easier scoring thanks to the fully rotating

goalkeeper and the particular players scheme:
1 (goalkeeper), 2 (full backs), 3 (forwards).
Multicolour players singularly fixed onto the
bars.
Quick and easy ball recovery through an exit
behind each goal (fig. 3).
2 black/white balls looking like a football inclu-
ded (fig.4).
F-Mini complies with the European harmoni-
zed safety rules EN 71-1, 71-2, 71-3 and 71-9.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong polystyrene protections
inside the carton, to prevent the table from suf-
fering damages during the transport.

GB

95 cm. 76 cm.

25
cm

.
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F-MINI

Ein Tischfußballspiel entwickelt um den
größtmöglichen Spielspaß zu bieten
wenn nur geringe Platzmöglichkeiten
vorhanden sind. Durch die reduzierten
Außenmaße kann der F-Mini praktisch über-
all genutzt werden. Der F-Mini vereint
hochwertige Materialien, ein hohes Maß an
Detailgetreue und die bestmögliche Aufmerksamkeit
zur Spielersicherheit dank der schon zum Standard
gehörenden Teleskop-Spielstangen.
15mm starker MDF-Korpus mit Melaminbeschichtung,
Farbe: Kirschholz Optik.
15mm starker MDF-Beine mit Melaminbeschichtung (Abb. 1).
Melaminbeschichtetes 78x48cm großes MDF Spielfeld.
Der besondere „Gras“ Effekt vermittelt das Gefühl auf
einem Fußballplatz zu spielen.
Teleskopspielstangen mit 13mm Durchmesser
(Wandstärke 1mm) gehören zum Standard (Abb. 2).
Einfache Spielweise dank des frei rotierenden (360°)
Torwarts und der speziellen Aufstellung: 1 (Torwart), 2
(Verteidigung) und 3 (Angriff).

Die mehrfarbigen Figuren sind einzeln auf die
Spielstangen montiert.
Schnelle und einfache Ballentnahme durch die
in die Stirnseiten integrierten Ball- / Torkästen
(Abb. 3).
2 schwarz-weiße Tischkicker-Bälle sind enthal-

ten (Abb. 4).
Der F-Mini entspricht den Anforderungen der europäi-
schen Spielzeugrichtlinien EN 71-1, 71-2, 71-3 und 71-9.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Um den F-Mini während des Transports vor evtl.
Schäden zu schützen, ist der F-Mini mit zusätzlichen sta-
bilen Schutzeinlagen verpackt.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

COD. FMINICIRLNO

Kg
14,5

Ohne Dekoration
Without decoration
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An entry level model with a graceful line, F-
Zero will provide a good playability and great
fun to little players. Constructed with the same
quality materials and neat finishings as larger
tables, it offers the maximum for the childrens’
safety, thanks to the telescopic bars. Quality at
the best possible conditions.
15mm thickness MDF cabinet with melamine
coating. Colour: cherrywood.
L-shaped MDF legs (7,5 x 7,5cm) with melami-
ne coating (fig. 1).
MDF playing field with melamine coating. The
particular “grass” effect gives the impression
of playing in a football ground.
13mm diameter tube bars (1mm thickness).
Possibility of choosing between going-through
bars and telescopic safety bars (do not protru-
de) (fig. 2).
Going-through bar ends are covered by pla-

stic protection for increased safety (fig. 3).
Easier scoring thanks to the fully rotating
goalkeeper and the particular players scheme:
1 (goalkeeper), 2 (full backs), 5 (midfielders), 3
(forwards).
A ball pocket behind each goal mouth allows
easy ball retrieval with incorporated score
counter.
2 black/white balls looking like a football inclu-
ded (fig. 4).
F-1 complies with the European harmonized
safety rules EN 71-1, 71-2, 71-3 and 71-9.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong polystyrene protections
inside the carton, to prevent the table from suf-
fering damages during the transport.

GB

1. Teleskopstangen
telescopic bars

2. Standardstangen
going-through bars

108 cm.
921/952 cm.

80
cm

.
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F-ZERO

Das Einstiegsmodell mit
eleganter Form. Der F-Zero
liefert eine gute Spielbarkeit
und großen Spaß für
kleinen Spieler. Der F-Zero
wurde mit den gleichen
Materialien und der glei-
chen Detailgetreue kon-
struiert wie größere
Tischfußballspiele. Durch
die Teleskopspielstangen
wird ein Maximum an
Spielersicherheit geboten.
Ein Qualitätsprodukt zu den
bestmöglichen Konditionen.
15mm dicker MDF-Korpus
mit Melaminbeschichtung,
Farbe: Kirschholz Optik
7,5 x 7,5cm L-Form
Tischbeine mit Melaminbeschichtung (Abb. 1).
Melaminbeschichtetes 105x45cm großes MDF Spielfeld.
Der besondere „Gras“ Effekt vermittelt das Gefühl auf
einem Fußballplatz zu spielen.
13mm Stangen (Wandstärke 1mm) wahlweise mit
Teleskopspiel- oder Standardspielstangen (Abb. 2).
Die herausragenden Stangen (Sport Standard) verfü-
gen über EN 71 zertifizierte Sicherheits-Endkappen
(Abb. 3).
Einfache Spielweise dank des frei rotierenden (360°)
Torwarts und der speziellen Aufstellung: 1 (Torwart), 2
(Verteidigung), 5 (Mittelfeld) und 3 (Angriff).
Schnelle und einfache Ballentnahme durch die auf die

Stirnseiten aufgesetzten Ball-/ Torkästen mit integrierten
Torezählern.
2 schwarz-weiße Tischkicker-Bälle sind enthalten
(Abb. 4).
Der Tischkicker F-Zero entspricht den Anforderungen
der europäischen Spielzeugrichtlinien EN 71-1, 71-2, 71-3
und 71-9.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Um den F-Zero während des Transports vor evtl.
Schäden zu schützen, ist der F-Zero mit zusätzlichen sta-
bilen Schutzeinlagen verpackt.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

COD. F0CIULNO Standardstangen/going-through bars

COD. F0CIRLNO Teleskopstangen/telescopic bars

Kg
23
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Football table designed to offer the greatest
fun to budding players. F-1 is manufactured
with quality materials and the greatest care for
details and offers innovative solutions such as
the telescopic safety bars and the leg levellers.
The very good quality/price ratio makes this
product stand out among the others.
15mm thickness MDF cabinet with melamine
coating. Colour: cherrywood.
Strong square MDF legs (7,5 x 7,5cm) with
black melamine coating, for the maximum sta-
bility during the playing. Standard levellers
(fig. 1) for a perfectly flat playing field on une-
ven floors.
MDF playing field with melamine coating. The
particular “grass” effect gives the impression
of playing in a football ground (fig. 2).
13mm diameter tube bars (1mm thickness).
Possibility of choosing between solid bars and
telescopic safety bars (do not protrude) (fig. 3).

Solid bar ends are covered by plastic protec-
tion for increased safety.
Easier scoring thanks to the fully rotating
goalkeeper and the particular players scheme:
1 (goalkeeper), 2 (full backs), 5 (midfielders), 3
(forwards).
Multicolour players singularly fixed onto the
bars.
Quick and easy ball recovery through an exit
behind each goal (fig. 4).
2 black/white balls looking like a football inclu-
ded.
F-1 complies with the European harmonized
safety rules EN 71-1, 71-2, 71-3 and 71-9.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong polystyrene protections
inside the carton, to prevent the table from suf-
fering damages during the transport.

GB

1. Teleskopstangen - telescopic bars
2. Standardstangen - going-through bars

3. mindeste Höhe - minimum height
4. größte Höhe - maximum height

121 cm. 92 1/95 2cm.

78,5
3/80

4cm
.
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F-1

Dieses Tischfußballspiel
wurde entwickelt um den
Spielern größten Spaß zu
bieten. Der F-1 ist aus
qualitativ hochwertigen
Materialien mit Liebe
zum Detail hergestellt
worden und bietet inno-
vative Lösungen wie
Teleskopstangen und
höhenverstellbare Beine.
Das außergewöhnliche
Preis- / Leistungs-
verhältnis hebt diesen
Tisch von anderen ab.
15mm starker MDF-
Korpus mit Melaminbeschichtung, Farbe: Kirschholz
Optik
Stabile eckige MDF Tischbeine (7,5 x 7.5cm) sind mit
einer unempfindlichen schwarzen Melaminbeschichtung
versehen und verfügen über Höhenverstellungen damit
der Tisch auch auf unebenem Untergrund genutzt werden
kann (Abb. 1).
Melaminbeschichtetes 105x45cm großes MDF Spielfeld.
Der besondere „Gras“ Effekt vermittelt das Gefühl auf
einem Fußballplatz zu spielen (Abb. 2).
13mm Spielstangen (Wandstärke 1mm) wahlweise als
Teleskop- oder Standardspielstangen (Abb. 3).
Die herausragenden Stangen (Standardspielstangen)
verfügen über EN 71 zertifizierte Sicherheits-Endkappen.
Einfache Spielweise dank des frei rotierenden (360°)
Torwarts und der speziellen Aufstellung: 1 (Torwart), 2

(Verteidigung), 5 (Mittelfeld) und 3 (Angriff).
Die mehrfarbigen Spielfiguren sind einzeln auf den
Spielstangen fixiert und somit austauschbar.
Schnelle und einfache Ballentnahme durch Ball- /
Torkästen an den Stirnseiten (Abb. 4).
2 schwarz-weiße Tischkicker-Bälle sind enthalten
Der F-1 Tischkicker entspricht den Anforderungen der
europäischen Spielzeugrichtlinien EN 71-1, 71-2, 71-3 und
71-9.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Um den F1 Tischkicker während des Transports vor evtl.
Schäden zu schützen, ist der F1 Tischkicker mit zusätzli-
chen stabilen Schutzeinlagen verpackt.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

COD. F1CIULNO
Standardstangen/going-through bars

COD. F1CIRLNO
Teleskopstangen/telescopic bars

Kg
28
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Model with a soberly elegant aspect, has a
warm cherrywood coating that blends in with
the style of any room. Its high quality and very
stable construction makes F-100 the ideal table
for the fun of adults and children.
Sturdy 24mm thick MDF cabinet with melami-
ne coating. Colour: cherrywood.
Square legs (10 x 10cm) in 15mm thick MDF
with melamine coating. Colour: black (fig. 1).
2mm thick steel going-through bars with 15
micron chromium-plating for an antirust lasting
result.
On request 2mm thick telescopic bars for the
greatest safety (fig. 2).
Nylon bushing for reduced wear and tear.
Red and blue players (fig. 3) in unbreakable
plastic moulded onto the bars.

Fully rotating (360°) goalkeeper for easier sco-
ring.
MDF playing field with melamine coating. The
particular “grass” effect gives the impression
of playing in a football ground. The slanting
corners allow a correct ball return.
Quick and easy ball recovery through an exit
behind each goal (fig. 4).
3 white “Standard” balls supplied.
F-1 complies with the European harmonized
safety rules EN 71-1, 71-2, 71-3 and 71-9.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong polystyrene protections
inside the carton, to prevent the table from suf-
fering damages during the transport.

GB

1. Teleskopstangen
telescopic bars

2. Standardstangen
going-through bars

145 cm. 110 1/125 2 cm.

87
cm

.
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F-100

Ein Tischfußballspiel mit
einer geradlinigen, ele-
ganten Form und einem
warmen Dekor in
Kirschholzoptik welches
nahezu in jeden Raum
passt. Durch die hohe
Qualität und die sehr sta-
bile Konstruktion ist der F-
100 das ideale
Tischfußballspiel für
Spielspaß von Kindern
und Erwachsenen.
24mm starker MDF-
Korpus mit Melamin-
beschichtung, Farbe:
Kirschholz Optik
10 x 10 cm eckige 15mm
starke MDF-Beine sind mit
einer unempfindlichen
schwarzen Melamin-
beschichtung versehen.
(Abb. 1)
Stabile 16mm verchromte
Spielstangen mit schwar-
zen Kunststoffgriffen.
Nylon Gleitlager gewäh-
ren eine hohe Spiel-
geschwindigkeit bei
weniger Material-
verschleiß.
Die nahezu unzerbrechlichen Spieler sind fest
auf die Stangen geformt, sowie zur Korpuswand hin mit
Gummipuffern und Distanzscheiben gedämpft.
Verfügbare Ausführungen:
Spielstangen Sport Professional mit gepressten Figuren .
Sicherheits-Teleskopstangen Sport Safety mit gepres-
sten Figuren (Abb. 2).
Einfache Spielweise dank des frei rotierenden (360°)
Torwarts und der speziellen Aufstellung: 1 (Torwart), 2
(Verteidigung), 5 (Mittelfeld) und 3 (Angriff).
Melaminbeschichtetes 120x70cm großes MDF Spielfeld.
Der besondere „Gras“ Effekt vermittelt das Gefühl auf

einem Fußballplatz zu spielen. Die hochgezogenen
Ecken des Spielfeldes ermöglichen ein korrektes
Zurückspielen des Balls.
Schnelle und einfache Ballentnahme durch die in

den Stirnseiten integrierten Ball- / Torkästen (Abb. 4).
3 weiße Tischkicker-Bälle sind enthalten.
Der F-100 entspricht den Anforderungen der europä-
ischen Spielzeugrichtlinien EN 71-1, 71-2, 71-3 und 71-9.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Um den F-100 während des Transports vor evtl. Schäden
zu schützen, ist der F-100 mit zusätzlichen stabilen
Schutzeinlagen verpackt.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

COD. F100CIULNO
Standardstangen/going-through bars

COD. F100CIRLNO
Teleskopstangen/telescopic bars

Kg
55
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Bring home the fun and game variety of a game hall
with Multi 12, the versatile multifunctional table which
turns into no less than 12 different games, selected
among the most loved classics: table football, pool, table
tennis, speedhockey, bowling, shuffleboard, backgam-
mon, black jack, chess, draughts, dice with box, cards.
15mm thickness MDF cabinet with melamine coating.
Colour: cherrywood.
Strong square MDF legs (7,5 x 7,5cm) with black mela-
mine coating, for the maximum stability during the
playing. Standard levellers for a perfectly flat playing
field on uneven floors.
Multi 12 as a football table features (fig. 1):
MDF playing field with melamine coating. The particu-
lar “grass” effect gives the impression of playing in a
football ground.
13mm diameter tube (1mm thickness) telescopic safety
bars supplied as standard.
Easier scoring thanks to the fully rotating goalkeeper
and the particular players scheme: 1 (goalkeeper), 2 (full
backs), 5 (midfielders), 3 (forwards).
A ball pocket behind each goal mouth allows easy ball
retrieval with incorporated score counter.
2 black/white balls looking like a football included.
Multi 12 as a pool table features (fig. 2):
MDF playing field coated with classic green cloth.
Cushion rails with L-shaped profile rubber to provide
accurate ball rebound.
Basket pockets with manual ball rescuing.
Accessories included: 2 wooden cues, a set of 38mm
diameter pool balls, a piece of chalk, a brush for the
cloth.

Multi 12 in the
other versions:
By superimposing
the different
panels to the
table, Multi 12 can
be transformed
into the other
game versions in
a simple and quick
way.
A c c e s s o r i e s
coming with the
Multi 12 as a table
tennis table (fig. 3):
Net, posts, 2 bats,
2 balls.
A c c e s s o r i e s
coming with the
Multi 12 as a
speedhockey (fig. 4):
2 hammers and 2 pucks.
Other games with the relevant accessories: bowling,
shuffleboard, backgammon, black jack, chess, draughts,
dice with dice-box, cards (fig. 5-6-7).
Multi 12 complies with the European harmonized safety
rules EN 71-1, 71-2, 71-3 and 71-9.
2 years warranty against manufacture defects.
Packing with strong polystyrene protections inside the
carton, to prevent the table from suffering damages
during the transport.

GB

108 cm. 61cm.

66
1/67,5

2cm
.

108 cm. 61cm.

81
1/82,5

2cm
.
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MULTI-12

Der Multi-12 Spieltisch bringt Ihnen den Spaß und die
Spielauswahl einer kompletten Spielhalle nach Hause.
Der vielseitige und multifunktionale Spieltisch lässt sich
mit wenigen Handgriffen für 12 der beliebtesten
Spieleklassiker umbauen: Tischfußball, Poolbillard,
Tischtennis, Speedhockey, Bowling, Shuffleboard,
Backgammon, Black Jack, Schach, Dame, Kartenspiel
und Würfelbecher mit Würfeln
15mm starker MDF- Korpus mit Melaminbeschichtung,
Farbe: Kirschholz Optik
Stabile eckige MDF Tischbeine (7,5 x 7,5 cm) mit pflege-
leichter schwarzer Melaminbeschichtung welche ein
Maximum an Stabilität beim Spielen bieten. Durch die
Höhenverstellungen lässt sich der Spieltisch optimal in
der Höhe anpassen und kann so auch auf unebenem
Untergrund benutzt werden.
Multi-12 als Tischfußball bietet (Abb. 1):
Melaminbeschichtetes MDF Spielfeld.
Der besondere „Gras“ Effekt vermittelt das Gefühl auf
einem Fußballplatz zu spielen.
Teleskopstangen mit 13mm Durchmesser (Wandstärke
1mm) gehören zum Standard.
Einfache Spielweise dank des frei rotierenden (360°)
Torwarts und der speziellen Aufstellung: 1 (Torwart), 2
(Verteidigung), 5 (Mittelfeld) und 3 (Angriff).
Schnelle und einfache Ballentnahme durch auf den
Stirnseiten aufgesetzten Ball- / Torkästen mit integrier-
ten Torezählern.
2 schwarz-weiße Tischkicker-Bälle sind enthalten
Multi-12 als Poolbillard bietet (Abb. 2):
MDF Spielfläche mit klassischem grünem Pooltuch

bezogen.
Gummiertes L-Bandenprofil für optimalen
Kugelrücklauf.
Einfalltaschen für manuelle Ballentnahme nach dem
Spiel.
Inklusive komplettem Zubehör: 2 Holzqueues, 1 Set
38mm Poolbälle, 1 Stück Kreide und 1 Tuchbürste.
Multi-12 in den anderen Varianten:
Durch einfaches Auflegen der verschiedenen
Spielflächen kann der Multi-12 auf eine einfache und
schnelle Weise auf die anderen Spiele umgebaut
werden.
Lieferumfang des Multi-12 für Tisch-Tennis (Abb. 3):
Netz inkl. Befestigung, 2 Schläger und 2 Bälle.
Lieferumfang des Multi-12 für Speedhockey (Abb. 4):
2 Handgriffe (Hammer) und 2 Pucks
Auch für die anderen Spiele wird das entsprechende
Zubehör direkt mitgeliefert:
Bowling, Shuffleboard, Backgommen, Black Jack,
Schach, Dame, Kartenspiel, Würfelbecher mit Würfeln
(Abb. 5-6-7).
Der Multi-12 Spieltisch entspricht den Anforderungen
der europäischen Spielzeugrichtlinien EN 71-1, 71-2,
71-3 und 71-9.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Um den Multi-12 während des Transports vor evtl.
Schäden zu schützen, ist dieser.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz
gegen Transportschäden.

DE

COD. MULTI12CIRLNO

Kg
35

3 4

21

7

6

5

1. Spielhöhe Tischfußball
- minimum height

2. Spielhöhe Billard -
maximum height

1. Spielhöhe Tischfußball
minimum height

2. Spielhöhe Billard
maximum height
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An exclusive table tennis table in miniature
size that you can use on your dining table or, if
the optional legs are installed, on any home
surface.
Manufactured using selected materials and
with great care in the finishes, Mini boasts the
same quality level as official size tables.
A very good idea for a gift to little players, will
capture the attention of those appreciating ori-
ginality and quality.
Tops in 16mm thick melamined board (fig. 1)
with antiscratch and bump-resistant coating,
allowing a high quality ball rebound.

Colour: blue with inalterable white lines and
antiglare coating for longer playing without
straining the eyes.
Sturdy zinc-plated frame.
On request 25cm high folding legs, in iron tube
finished with a chrome-plated effect (fig. 2 - 3).
Permanent net and posts: they fold down and
do no require disassembling (fig. 4).
Mini complies with the European harmonized
safety rules EN 71.
2 years warranty against manufacture
defects.

Die optionale klappbare Tischbein-Konstruktion
verfielfältigt die Möglichkeiten der Nutzung. In
Kombination mit der Beinkonstruktion kann der
Mini auch als Tisch genutzt werden. Hervor-
ragend zum Spielen für Kinder.

The folding legs for Mini - on request - will
multiply its use possibilities.
In the version with legs Mini can also be
used as a table.
Excellent for childrens playing !

GB

GB

DE

81 cm. 51,2 cm.
6
cm

.
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MINI

KLAPPBARE BEINKONSTRUKTION - FOLDING LEGS

Der vielseitige Spielspaß eines exklusiven Tischtennis-
Tisches in Miniatur-Ausgabe welchen Sie wahlweise auf
einen Tisch oder mittels der zusätzlich montierbaren
Beinkonstruktion auf jede beliebige andere Unterlage
stellen können. Bei der Auswahl der Materialien wurde
darauf geachtet, dass der Miniatur- Tischtennis-Tisch
dem großen Original in nichts nachsteht. Das ideale
Geschenk für kleine Tischtennis-Spieler.
Die 16mm dicke (Abb. 1), blau beschichtete Spielfläche
ist kratz- und schlagfest und erlaubt somit eine hohe
Qualität der Ballrückgabe. Zusätzlich verfügt die
Spielfläche über weiße Spielfeldmarkierung und eine
blendfreie Oberfläche damit die Augen der Spieler nicht
strapaziert werden.

Die stabile Rahmenkonstruktion besteht aus Metall und
ist verzinkt.
Wahlweise Montage mit Beinkonstruktion aus 25mm
starken Stahlrohren in Chrom-Effekt (Abb. 2-3).
Netz und Pfosten sind dauerhaft montiert und brauchen
für eine evtl. Demontage nur geklappt werden (Abb. 4.
Der TT-Mini entspricht den Anforderungen der europäi-
schen Spielzeugrichtlinie EN 71.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

Kg
8

COD. C-20

COD. C-19
Ohne Dekoration

Without decoration
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A smaller size table tennis table compared
to the classic dimensions models, but
nonetheless a sturdy and stable one,
allowing great fun even when room is limi-
ted. Particularly designed for young
players, Junior will also have success
among adults looking for a dynamic and
agreeable leisure activity.
Indoor model, easy to fold (fig. 1-2), will
reach extremely reduced dimensions, ena-
ble storage everywhere (fig. 3).
Tops in 12mm thick MDF with antiscratch
and bump-resistant coating, allowing a high
quality ball rebound. Below the tops a

frame stretches nearly as far as their com-
plete length, strengthening the structure
and increasing its stability.
Colour: blue with inalterable white lines
and antiglare coating for longer playing
without straining the eyes.
Folding legs in 25mm diameter iron tube
with light grey varnishing.
Black PVC feet for an antiskid effect.
Supplied with net and posts (fig. 4).
2 years warranty against manufacture
defects.

GB

136 cm. 75 cm.

65
cm

.
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JUNIOR

Der TT-Junior wurde speziell wie ein klassischer, stabi-
ler Tischtennis-Tisch konstruiert. Bei Bedarf kann dieser
platzsparend verstaut werden.
Damit ist der TT-Junior der ideale Tisch für Kinder und
Jugendliche aber auch Erwachsene die Spaß an einer
dynamischen und angenehmen Freizeitbeschäftigung
haben.
Ein TT-Tisch für den Innenbereich (Abb. 1-2), welcher
sich mit wenigen Handgriffen einfach zusammenklappen
und dank der geringen Packmaße praktisch und bequem
überall lagern lässt (Abb. 3).
Die 12mm dicke, blau beschichtete MDF- Spielfläche ist
kratz- und schlagfest und erlaubt somit eine hohe Qualität
der Ballrückgabe. Zur zusätzlichen Stabilität verfügt die
Spielfläche über eine Querverstrebung der Unterseite.

Die blaue Spielfläche verfügt über weiße
Spielfeldmarkierung und eine blendfreie Oberfläche
damit die Augen der Spieler nicht strapaziert werden.
Die klappbaren Tischbeine bestehen aus 25mm dicken
und silber lackierten Stahlrohren.
An deren Ende befinden sich rutschfeste schwarze PVC
Kappen.
Netz und Pfosten sind bereits im Lieferumfang enthalten
(Abb. 4).
Der TT-Junior entspricht den Anforderungen der
europäischen Spielzeugrichtlinie EN 71.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

Kg
15

COD. C-21
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An air hockey for the whole family, created to
be used on a table. Boasts a great attention in
the choice of materials and colours, a
remarkable care in the finishings and an
attractive design reproducing an ice hockey
match. The playing surface with nice geometri-
cal two-coloured drawings is suitable for fast,
dynamic competitions, developing the players’
concentration power, quick reflexes and move-
ment coordination. A nice product, easily fitting
in a child’s room or in a leisure room, thanks to
its reduced size Ghibli can be placed
everywhere and easily stored after use.
12mm thick MDF cabinet for a lasting use.
Handrails coated with anti-bump and anti-
scratch material. The rounded corners (fig. 1),
coated in black PVC, and the absence of sharp
edges, increase the table safety.
Four support feet (fig. 2) to rest the air hockey
on a table, in 12mm thick MDF, bring stability to
the playing surface.

1,5 mm thick MDF playing surface, white
background with attractive scratch-resistant
and bump-resistant decorations, easy to main-
tain and clean.
Blower (fig. 3) below the playfield with electri-
cal connection at 24V with 220/24 V transfor-
mer and ON/OFF switch button to switch on
and off the machine.
Quick and easy puck recovery (fig. 4) through
a basket behind each goal with incorporated
score counter (fig. 5).
Accessories: 2 hammers and 2 pucks.
Ghibli complies with the European harmonized
safety rules EN 71.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong protections inside the
carton, to prevent the table from suffering
damages during the transport.

GB

91,5 cm. 51 cm.

33
cm

.
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GHIBLI

Airhockey Ghibli ist als
Tischaufleger für die
ganze Familie konzipiert.
Bei der Entwicklung
wurde besonders auf die
Auswahl der Materialien
und Farben, eine optima-
le Verarbeitung sowie
ein attraktives Design
geachtet, um dieses
Airhockey so detailge-
treu wie möglich zu kon-
struieren.
Die zweifarbig bedruck-
te Spielfläche ist ideal
für schnelle, dynami-
sche Wettkämpfe und
fordert von jedem
Spieler höchste
Konzentration, schnelle
Reaktionen und
Bewegungen.
Ein Produkt welches
dank der überschauba-
ren Größe optimal ins Kinder- bzw. Freizeitzimmer passt
und nach dem Spiel mit wenigen Handgriffen bequem
verstaut werden kann.
Für dauerhaftes Spielvergnügen besteht der Korpus aus
12mm starkem MDF mit schwarzen PVC (Abb. 1) be-
schichteten abgerundeten Ecken. Die Spielflächenkanten
bestehen aus kratzresistentem und stoßfestem Material.
Durch den konsequenten Verzicht auf scharfe Kanten
wird zusätzlich die Spielsicherheit erhöht.
Die Stabilität erreicht das Airhockey durch 4 (Abb. 2)
12mm starke MDF- Tischbeine mit denen das Airhockey
auf einen Tisch gestellt werden kann.
Abgerundet wird das Spielvergnügen durch eine 1,5mm
starke, kratzresistente, stoßfeste weißeMDF- Spielfläche

mit zweifarbiger Bedruckung welche einfach

gereinigt werden kann.
Unter der Spielfläche befindet sich ein 24V
Hochleistungsgebläse (Abb. 3) mit einem Ein-
/Aus-Schalter welches durch die unzähligen
Löcher in der Spielfläche Luft bläst und damit
ein Luftkissen aufbaut.
Einfache und schnelle Puck-Entnahme (Abb.
4) über einen Auffangkorb hinter den

Torkästen mit integrierten Spielstandzählern (Abb. 5).
Zum Lieferumfang gehören: 2 Stück Spielgriffe und 2
Pucks.
Das Airhockey entspricht den Anforderungen der
europäischen Spielzeugrichtlinie EN 71.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Um das Airhockey während des Transports vor evtl.
Schäden zu schützen, ist das Airhockey mit zusätzlichen
stabilen Schutzeinlagen verpackt.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

Kg
10,5

COD. GHIBLI

89X49 cm

Ohne Dekoration
Without decoration
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An air hockey for family use, conceived for
players of all ages, of a size which allows an
easy placing in any room. Ideal in a child’s room
or in a leisure room, Mistral is for those who
wish to play at a good level but do not have large
spaces. The attractive table design reproduces
the ice hockey matches recalling dynamic and
fast games developing the players’ concentra-
tion power, quick reflexes and movement coor-
dination.
12mm thick MDF cabinet for a lasting use.
Handrails coated with anti-bump and anti-
scratch material. The rounded corners, coated
in black PVC, and the absence of sharp edges,
increase the table safety.
Sturdy legs in 12mm thick MDF with black PVC
coating. Legs are strengthened by crosspanels
bringing the table the necessary stability (fig. 1).
Leg levellers allow a perfectly flat playing sur-
face on uneven floors.

1,5 mm thick MDF playing surface, white back-
ground with attractive scratch-resistant and
bump-resistant decorations, easy to maintain
and clean (fig. 2).
Blower (fig. 3) below the playfield with electri-
cal connection at 24V with 220/24 V transformer
and ON/OFF switch button to switch on and off
the machine.
Quick and easy puck recovery (fig. 4) through a
basket behind each goal with incorporated
score counter (fig. 5).
Accessories: 2 hammers and 2 pucks.
Mistral complies with the European harmoni-
zed safety rules EN 71.
2 years warranty against manufacture defects.
Packing with strong protections inside the car-
ton, to prevent the table from suffering damages
during the transport.

GB

152 cm. 76 cm.

79
cm

.
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MISTRAL

Ein Airhockey für die ganze Familie – gedacht für Spieler,
jeden Alters. Aufgrund der Baugröße welche nahezu in jeden
Raum passt, ideal für Kinder- bzw. Freizeitraum. Airhockey
Mistral ist konzipiert für Spieler die auf hohen Niveau spielen
möchten, jedoch nur geringen Platz zur Verfügung haben.
Das attraktive Tischdesign erweckt die Atmosphäre eines
Eishockey-Spiels und entfaltet somit ein dynamisches Spiel
bei dem Konzentrationsstärke, Reaktions- und
Koordinationsfähigkeit gefordert werden.
Für ein dauerhaftes Spielvergnügen besteht der robuste
Korpus aus 12mm starken MDF mit schwarzen PVC beschi-
chteten abgerundeten Ecken. Die Spielflächenkanten
bestehen aus kratzresistentem und stoßfestem Material.
Durch den konsequenten Verzicht auf scharfe Kanten wird
zusätzlich die Spielsicherheit erhöht.
Die extreme Stabilität erreicht das Airhockey durch 4 12mm
starke MDF- Tischbeine mit zusätzlichen Querverstrebungen
(Abb. 1).
Höhenversteller erlauben ein perfektes Spielvergnügen
auch auf unebenem Untergrund.
Abgerundet wird das Spielvergnügen durch eine 1,5mm

starke, kratzresistente, stoßfeste weiße
140x70 cm große MDF- Spielfläche mit zwei-
farbiger Bedruckung welche einfach gerei-
nigt werden kann (Abb. 2).
Unter der Spielfläche befindet sich ein 24V
Hochleistungsgebläse (Abb. 3) mit einem Ein-/Aus-Schalter
welches durch die unzähligen Löcher in der Spielfläche Luft
bläst und damit ein Luftkissen aufbaut.
Einfache und schnelle Puck-Entnahme (Abb. 4) über einen
Auffangkorb hinter den Torkästen mit integrierten
Spielstandzählern (Abb. 5) .
Zum Lieferumfang gehören: 2 Stück Spielgriffe und 2 Stück
Pucks
Das Airhockey entspricht den Anforderungen der europäi-
schen Spielzeugrichtlinie EN 71.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für Produktionsfehler.
Um das Airhockey während des Transports vor evtl.
Schäden zu schützen, ist das Airhockey mit zusätzlichen sta-
bilen Schutzeinlagen verpackt.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

Kg
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COD. MISTRAL

140X70 cm
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The rounded profile of this air hockey, with no
sharp edges, is emphasized by the convex legs
giving the table an original and attractive
appearance. The neat black and aluminium
combination coats a very sturdy and stable
structure, which makes this product suitable
for use by communities.
The playing surface with fine geometrical
bycolour patterns is the ideal background for
fast and dynamic competitions, which will
develop the players’ concentration power,
quick reflexes and movement coordination.
18mm thick MDF cabinet, with bump-resistant
laminate PVC coating, alternating black and
aluminium.
18mm thick MDF legs in with coating in black
laminate PVC and chromium-plated feet with
an original square profile (fig. 2). Legs are
strengthened by crosspanels bringing the table
the necessary stability.
Handrails in MDF coated with black laminate
PVC and PVC aluminum corners (fig. 1), both
laminate for a anti-scratch and anti-bump
effect.
The 2,5mm thick playing surface has a white
PVC background with attractive geometrical

red and blue decorations (fig. 3). This material
is scratch-resistant and bump-resistant and
easy to maintain and clean.
The playing surface has several small holes to
convey the air flux produced by a powerful
blower. The air comes out at a constant pres-
sion, creating a uniform air cushion.
High performance blower (fig. 4) below the
playing surface, with electrical connection at
220V-240V/ 50-60 HZ and ON/OFF switch button
to switch the machine on and off.
The display, with an original design, is placed
on the handrails and bears an electronic score
counter to mark goals (fig. 5).
The score counter is programmed with moda-
lity “sound” (uttering a sound each time a goal
is scored).
Quick and easy puck recovery through an exit
behind each goal.
Accessories include: 4 hammers and 4 pucks.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong protections inside the
carton, to prevent the table from suffering
damages during the transport.

GB

182 cm. 91 cm.

79
cm

.
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ZODIAC

Das attraktive Erscheinungsbild des Airhockeys Zodiac
wird betont durch runde Profile - ohne jegliche scharfe
Kanten – und die Bogengeformten Tischbeine. Die
modern abgestimmte schwarz- silber Farbkombination
überzieht die robuste sowie stabile Tischkonstruktion.
Dieser Airhockey eignet sich hervorragend u.a. für den
Jugendbereich.
Die Spielfläche mit den zweifarbigen Markierungen ist
der ideale Untergrund für schnelle und dynamische
Wettkämpfe bei denen von jedem Spieler höchste
Konzentration, Reaktionsvermögen sowie Koordination
abverlangt werden.
Der Hauptrahmen besteht aus 18mm starken MDF
Material welches abwechselnd mit schwarzem bzw. sil-
berfarbenem PVC überzogen ist (Abb. 1).
Stabilität bekommt das Airhockey durch die mit schwar-
zem PVC beschichteten 8mm starke MDF Tischbeine und
den zusätzlichen Querverstrebungen sowie silberfarbe-
nen, eckigen Standbeinen (Abb. 2).
Abgerundet wird das Spielvergnügen durch eine 2,5mm
starke, kratzresistente, stoßfeste weiße 170x80 cm große
MDF- Spielfläche mit zweifarbiger Bedruckung die einfa-
ch gereinigt werden kann (Abb. 3).
Unter der Spielfläche befindet sich ein 220V

Hochleistungsgebläse (Abb. 4) mit einem
Ein-/Aus-Schalter welches durch die
unzähligen Löcher in der Spielfläche Luft
bläst und damit ein Luftkissen aufbaut.
Um jederzeit über den aktuellen
Spielstand informiert zu sein, befindet
sich an der Spielflächenseite ein elektro-
nisches Display mit integrierter
Soundfunktion welches bei jedem erziel-
ten Tor einen Sound abspielt (Abb. 5).
Einfache und schnelle Puck-Entnahme über einen
Auffangkorb hinter den Torkästen.
Zum Lieferumfang gehören: 4 Stück Spielgriffe und 4
Stück Pucks.
Das Airhockey entspricht den Anforderungen der
europäischen Spielzeugrichtlinie EN 71.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Um das Airhockey während des Transports vor evtl.
Schäden zu schützen, ist das Airhockey mit zusätzlichen
stabilen Schutzeinlagen verpackt.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

Kg
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COD. ZODIAC

170X80 cm
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An air hockey table with professional size and
features. The fine cabinet line is enhanced by
the black and aluminium colour combination,
alternating to produce a visual effect of great
elegance. The playing surface geometrical
patterns will exalt competitions reaching very
high speeds and requiring the players a
remarkable dynamism, concentration power,
quick reflexes and movement coordination.
Because of its sturdy and stable structure,
Stratos will excellently suit collectivities and
communities’ requirements.
16mm thick MDF cabinet, with black coating
and chromium-plated profiles, with anti-bump
and anti-scratch finishings.
Sturdy legs in heavy-duty 16mm thick MDF
with black coating and chromium-plated profi-
les (fig. 1). Leg levellers allow a perfectly flat
playing surface on uneven floors.
Handrails in MDF coated with aluminium
effect laminate PVC with corners in black lami-
nate PVC (fig. 2).
The inner handrails are strengthened by an
aluminium layer with an effective anti-bump
result (fig. 3).
The 3mm thick playing surface has a white

background with attractive scratch-resistant
and bump-resistant geometrical decorations,
easy to maintain and clean.
The playing surface has several small holes to
convey the air flux produced by a powerful
blower. The air comes out at a constant pres-
sion, creating a uniform air cushion.
High performance blower (fig. 4) below the
playing surface, with electrical connection at
220V-240V/ 50-60 HZ and ON/OFF switch button
to switch the machine on and off.
Iron tube double roll bar with display in plastic
material bearing an electronic score counter to
mark goals. The score counter (fig. 5) is already
programmed with modality “sound” (uttering a
sound each time a goal is scored).
Quick and easy puck recovery through an exit
behind each goal.
Accessories include: 4 hammers and 4 pucks.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong protections inside the
carton, to prevent the table from suffering
damages during the transport.

GB

122 cm. 213,5 cm.

81
cm

.
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STRATOS

Ein Airhockey mit professionellen Maßen und
Funktionen. Die feine Linienführung und der visuelle
Effekt der Eleganz des Tischkorpus werden unterstützt
durch die Dynamik schwarzer und aluminiumfarbener
Farbkombinationen. Die Spielfläche mit den zweifarbigen
Markierungen ist der ideale Untergrund für schnelle und
dynamische Wettkämpfe bei denen von den Spielern
höchste Konzentration, Reaktionsvermögen sowie
Koordination abverlangt werden.
Der Hauptrahmen besteht aus 16mm starkem, schwarz
beschichtetem MDF und verchromtem Profilen.
Höhenversteller erlauben ein perfektes Spielvergnügen
auch auf unebenem Untergrund (Abb. 1).
Der umlaufende Rahmen ist mit PVC in Aluminium-Effekt
beschichtet (Abb. 2) und verfügt über schwarze
Kunststoffecken .
Die Spielfläche besitzt eine umlaufende Alukante damit
der Puck beim Spielen zielgenau platziert werden kann
(Abb. 3).
Abgerundet wird das Spielvergnügen durch eine 3mm
starke, kratzresistente, stoßfeste weiße 193x102 cm
große MDF- Spielfläche mit zweifarbiger Bedruckung
welche einfach gereinigt werden kann.

Unter der Spielfläche
befindet sich ein 220V
Hochleistungsgebläse

(Abb. 4) mit einem Ein-/Aus-
Schalter welches durch die unzähligen Löcher in der
Spielfläche Luft bläst und damit ein Luftkissen aufbaut.
Um jederzeit über den aktuellen Spielstand informiert zu
sein, befindet sich zentral über der Spielfläche auf einem
Metallrahmen ein elektronisches Display (Abb. 5) mit
integrierter Soundfunktion welches bei jedem erzielten
Tor einen Sound abspielt.
Einfache und schnelle Puck-Entnahme über einen
Auffangkorb hinter den Torkästen.
Zum Lieferumfang gehören: 4 Stück Spielgriffe und 4
Stück Pucks
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Um das Airhockey während des Transports vor evtl.
Schäden zu schützen, ist das Airhockey mit zusätzlichen
stabilen Schutzeinlagen verpackt.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE
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A pool table with an elegant and sleek line,
designed to fit in when room is an issue.
Particularly suitable to childrens’ and begin-
ners’ playing, will provide great fun in an easy
and light way.
15mm thick MDF cabinet with elegant coating
in black colour.
12mm thick MDF legs and crosspanels with
black coating.
Legs are provided with levellers to ensure a
perfectly flat playing field on uneven floors (fig. 1).
12mm thick MDF playing field covered with
classic green cloth (fig. 2).
Cushion rails with L-shaped profile rubber to

provide accurate ball rebound (fig. 3).
Basket pockets with manual ball rescuing
(fig. 4).
Accessories include:
a set of 38mm diameter numbered pool balls
2 107-long wooden cues
a triangle
2 chalks
a brush
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong protections inside the
carton, to prevent the table from suffering
damages during the transport.

GB

120 cm. 65 cm.

79
cm

.
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DALLAS

Ein Poolbillard-Tisch mit einer
eleganten und stilvollen Linie der für
geringen Platzbedarf entwickelt wurde.
Besonders geeignet für Kinder und
Spielanfänger liefert dieser Poolbillard-Tisch
großen Spaß auf eine einfache, leichte Art undWeise.
Die Spielfläche hat eine Größe von 110 x 55 cm.
Der stabile Hauptrahmen besteht aus 15mm starkem
MDF mit einer pflegeleichten schwarzen Beschichtung.
Die Einfalltaschenverkleidung verfügt über eine
Chromoptik.
Für Stabilität sorgen schwarz beschichtete L-Form
Tischbeine mit zusätzlichen Querverstrebungen.
Zur optimalen Ausrichtung, auch bei unebenen Böden,
verfügen die Tischbeine über Höhenverstellungen (Abb. 1).
Die 12mm dicke MDF Spielfläche ist mit einem klassi-

schen grünen Taclon- Poolbillard- Tischtuch von guter
Qualität bezogen (Abb. 2).
Gummiertes L-Bandenprofil für optimalen Kugelrücklauf
(Abb. 3).
Einfalltaschen für manuelle Ballentnahme nach dem
Spiel (Abb. 4).
Inklusive komplettem Zubehör: 2 Stück Holzqueues, 1 Set
38mm Poolbälle, 1 Anstoßdreieck (Triangel) 2 Stück
Kreide und 1 Bürste für das Tischtuch.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE
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110X55 cm

COD. DALLAS
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Designed to suit homes with little room,
Chicago is the pool table for those who want to
play billiards without giving up the elegance of
lines and colours and the care for details.
Available sizes: 4 and 5 feet.
Sturdy 15mm thick MDF cabinet with elegant
coating in cherry colour.
Cabinet corners with chromium-plating effect
(fig.1).
12mm thick MDF legs with black coating and
crosspanels in cherry wood colour.
Legs are provided with levellers to ensure a
perfectly flat playing field on uneven floors
(fig.2).
12mm thick MDF playing field covered with
good quality Taclon cloth. Colour: classic green
(fig.3).

Cushion rails with L-shaped profile rubber to
provide accurate ball rebound (fig.4).
Basket pockets with manual ball rescuing.
Accessories include:
a set of 48mm diameter “Standard” numbered
pool balls, including 48mm diameter
cue ball
2 122-long wooden cues
a triangle
2 chalks
a brush
Protection cover available on request.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong protections inside the
carton, to prevent the table from suffering
damages during the transport.

GB

1561/176
2 cm. 861/962 cm.

79
cm

.
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CHICAGO

Der Poolbillardtisch Chicago
verfügt mit seinen eleganten
Linien sowie Farben und
Detailtreue über absolute
Vorzüge mit minimalem
Platzbedarf.
Poolbillard-Tisch Chicago ist in den Spielfeld-Größen
140x70cm(4ft.) und 160x80cm(5ft.) erhältlich.
Der robuste Hauptrahmen besteht aus 15mm starkem
MDF mit einer Beschichtung in Kirschholz-Optik.
Die Einfalltaschenverkleidung verfügt über eine
Chromoptik (Abb. 1).
Für die besondere Stabilität sorgen schwarz beschich-
tete Tischbeine aus 12mm starkem MDF mit zusätzlichen
Querverstrebungen in Kirschholz-Optik. Zur optimalen
Ausrichtung, auch bei unebenem Boden, verfügen die
Beine über Höhenverstellungen (Abb.2).
Die 12mm dicke MDF Spielfläche ist mit einem klassi-
schen grünen Taclon- Poolbillard- Tischtuch von guter
Qualität bezogen (Abb. 3).

Gummiertes
L-Bandenprofil für
optimalen Kugelrücklauf
(Abb. 4).
Einfalltaschen für manuelle Ballentnahme
nach dem Spiel.
Inklusive komplettem Zubehör: 2 Stück Holzqueues
(122cm), 1 Set 48mm Poolbälle, 1 Anstoßdreieck (Triangel)
2 Stück Kreide und 1 Bürste für das Tischtuch.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden

DE

140X701 cm
160X1802 cm

COD. 4FT: CHIC4
COD. 5FT: CHIC5

1. Chicago 4
2. Chicago 5

1. Chicago 4
2. Chicago 5

Kg
552

Kg
481
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A professional size pool table with a classic
appearance and a sober elegance, Virginia has
all the features which allow a good level game
in complete comfort. Cover-plates as an option
for double use as a pool and as a dining-table.
Available sizez: 6 and 7 feet.
Sturdy 15mm thick MDF cabinet with dark wal-
nut effect coating.
Elegant chromium-plated cabinet corners
(fig. 1).
15mm thick MDF legs with dark walnut coa-
ting.
Legs are provided with levellers to ensure a
perfectly flat playing field on uneven floors
(fig. 2).
On request, 18mm thick MDF cover-plates
with coating in dark walnut effect.
22mm thick MDF playing field covered with
good quality green classic Taclon cloth (fig. 3).
Diamond markers (fig. 4) on the handrails for a

perfect control of the ball trajectories.
Cushion rails with non-deformable high quality
rubber with K-66 profile to provide an accurate
ball rebound.
12cm American size basket pocket with
manual ball rescuing.
Accessories include:
a set of 57mm diameter “Standard” numbered
pool balls, including 57mm diameter
cue ball
2 145cm-long raming cues
a triangle
2 chalks
a brush
A protection cover is available on request
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong protections inside the
carton, to prevent the table from suffering
damages during the transport.

GB

1. Virginia 6
2. Virginia 7

3. Höhe als Billard
Height as a billiard
4. Höhe als Esstisch

Height as a dining-table
5. Sitzhöhe (Platz für Beine)
Sitting height (room for legs)

2051/225
2 cm.

1151/1252 cm.

79
3-81

4cm
.

61
5cm

.
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VIRGINIA

Ein Poolbillard-Tisch mit professionellen Maßen und
einem klassischen Erscheinungsbild sowie nüchterner
Eleganz.
Der Virginia Poolbillard-Tisch verfügt über alle
Eigenschaften die ein Spiel auf hohem Niveau und voll-
ständigem Komfort ermöglichen. Durch die optional
erhältliche Abdeckplatte kann der Poolbillard-Tisch auch
als Esstisch genutzt werden.
Virginia ist in den Spielfeld-Größen 180x90cm (6ft.) und
200x100cm (7ft.) erhältlich
Der robuste Hauptrahmen besteht aus 15mm starkem
MDF mit einer Beschichtung in dunkler Walnussholz-
Optik.
Die Eck-Einfalltaschenverkleidung verfügt über eine
Chromoptik (Abb. 1).
Für Stabilität sorgen Tischbeine aus 15mm starkem MDF
mit zusätzlichen Querverstrebungen. Zur optimalen
Ausrichtung, auch bei unebenem Boden, verfügen die
Tischbeine über Höhenverstellungen (Abb. 2).
AufWunsch kann der Poolbillard-Tisch mit einer optional
erhältlichen 2-teiligen 18mm starken MDF Abdeckplatte

in dunkler Walnussholz-Optik abgedeckt wer-
den.
Die 22mm dicke MDF Spielfläche ist mit einem
klassischen grünen Taclon- Poolbillard-
Tischtuch von bester Qualität bezogen (Abb. 3).
Auf dem Bandenspiegel befinden sich
Markierungen in Form von Diamanten zur Kontrolle der
Laufbahn der Kugeln (Abb. 4).
Die Bandengummis bestehen aus hoch qualitativen nicht
verformbaren K-66 Profilen für optimalen Kugelrücklauf.
Große Einfalltaschen im amerikanischen Maß 12cm für
manuelle Ballentnahme nach dem Spiel.
Inklusive komplettem Zubehör: 2 Stück Holzqueues (145
cm), 1 Set 57,2mm Poolbälle (Turniergröße), 1
Anstoßdreieck (Triangel) 2 Stück Kreide und 1 Bürste für
das Tischtuch. Ebenfalls optional erhältlich ist eine
Tischabdeckung.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden

DE

COD. 6FT: VIRG6
COD. 7FT: VIRG7

180X901 cm
200X1002 cm

1. Virginia 6
2. Virginia 7
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This table elegant style and neat design are
brightened up by a warm cherrywood colour
coating. A technically advanced pool table,
Alexandra will suit players of any skills and abi-
lities, thanks to the possibility of choosing
between an MDF playing field and a more tra-
ditional slate surface.
Available in three dimensions, 6, 7, 8 feet, to
suit any room requirements, it can be easily
turned into a dining-table with the addition of
the cover-plates (on request).
20mm thick heavy-duty solid core cabinet
with opaque black coating. Handrails are in
elegant cherrywood effect with black corners
(fig. 1).
20mm thick MDF legs with coating in
cherrywood colour (fig. 2).
Legs are provided with levellers to ensure a
perfectly flat playing surface on uneven floors.
On request, three-pieces MDF (20mm thick)
(fig. 3) cover-plates in cherrywood colour mat-
ching the cabinet, with black finishes.
19mm thick MDF playing surface covered with

high quality cloth (80 % worsted wool, 20 %
nylon) in classic green (fig. 4), blue or red on
choice.
Slate playing field instead of MDF available on
request.
Cushion rails with non-deformable high quality
rubber with K-66 profile to provide an accurate
ball rebound.
9cm diameter basket pockets with manual ball
rescuing.
Accessories include:
a set of 57mm diameter “Standard” numbered
pool balls, including 57mm diameter
cue ball
2 145cm-long ramin cues
a triangle
a box of 12 chalks
Brush and protection cover supplied on request.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong protections inside the
carton, to prevent the table from suffering
damages during the transport.

GB

1. Alexandra 6
2. Alexandra 7
3. Alexandra 8

4. Höhe als Billard / Height as a billiard
5. Höhe als Esstisch / Height as a dining-table

6. Sitzhöhe (Platz für Beine) / Sitting height (room for legs)

1951/2152/235
3 cm. 1051-1152-1253 cm.

79
4-81
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ALEXANDRA

Der klassische Stil und das elegante Design dieses
Pollbillard-Tisches werden durch das warme Dekor in
Kirschholz-Optik und den schwarzen Akzenten ergänzt.
Dieser technisch ausgereifte Poolbillard-Tisch passt sich
hervorragend den Qualitäten des jeweiligen Spielers an;
dank der Möglichkeit diesen Poolbillard-Tisch wahlweise
mit MDF Spielfläche oder hochwertiger Schieferplatte zu
wählen.
Der Pollbillard- Tisch Alexandra ist in den Spielfeld-
Größen 180x90cm (6ft.), 200x100cm (7ft.) und 220x110cm
(8ft.) erhältlich und kann daher optimal jedem vorhande-
nen Raum angepasst werden.
Der Hauptrahmen besteht aus 20mm starkem MDF mit
einer dunklen schwarzen Oberflächen-Beschichtung.
Der umlaufende Rahmen ist in Kirschholz-Optik mit
schwarzen Ecken (Abb. 1). Für Stabilität sorgen voll verk-
leidete Tischbeine aus 20mm starkem MDF (Abb. 2). Zur
optimalen Ausrichtung, auch bei unebenem Boden,
verfügen die Beine über Höhenverstellungen.
Auf Wunsch kann dieser Poolbillard- Tisch mit einer
optional erhältlichen 3-teiligen. 20mm starken MDF
Abdeckplatte (Abb. 3) in Kirschholz-Optik abgedeckt wer-
den. Somit kann Alexandra auch praktisch als Esstisch

genutzt werden.
Die 19mm starke MDF Spielfläche ist
mit einem hochqualitativen, grünen
Tischtuch (Abb. 4) (80% Kammgarn,
20% Nylon) bezogen. Wahlweise ist ein
blaues bzw. rotes Tischtuch auf
Anfrage möglich. Neben der Spielfläche aus MDF besteht
die Möglichkeit hochwertige Schieferplatte zu wählen.
Die Bandengummis bestehen aus hoch qualitativen,
nicht verformbaren K-66 Profilen für optimalen
Kugelrücklauf.
9cm große Einfalltaschen für manuelle Ballentnahme
nach dem Spiel.
Inklusive komplettem Zubehör: 2 Stück Holzqueues 145
cm), 1 Set 57,2mm Poolbälle (Turniergröße), 1
Anstoßdreieck (Triangel) 12 Stück Kreide und 1 Bürste für
das Tischtuch. Ebenfalls optional erhältlich ist eine
Tischabdeckung.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

Kg
2801/1752

Kg
3003/1854

Kg
3205/1956

180X901-2 cm
200X1003-4 cm
220X1105-6 cm

COD. 6FT MDF: B-12
COD. 6FT SCHIEFER/SLATE: B-12A
COD. 7FT MDF: B-13
COD. 7FT ASCHIEFER/SLATE: B-13A
COD. 8FT MDF: B-14
COD. 8FT SCHIEFER/SLATE: B-14A1. Alexandra 6 Schieferplatte / Slate playfield - 2. Alexandra 6 MDF / MDF playfield

3. Alexandra 7 Schieferplatte / Slate playfield - 4. Alexandra 7 MDF / MDF playfield
5. Alexandra 8 Schieferplatte / Slate playfield - 6. Alexandra 8 MDF / MDF playfield
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This modern style pool table, suitable for open
air use, is constructed with damp resistant
materials.
The sidereal blue cloth and the original black-
aluminium combination of the cabinet give the
table a luxurious appearance, creating a uni-
que product among billiard-tables.
Available in 8 foot version, Florida has a regu-
lar competition size.
Heavy-duty weatherproofed MDF cabinet with
2,5mm thick aluminium coating and corners in
black zinc alloy (fig. 1).
Sturdy aluminium tube legs with strengthening
crosspanels in aluminium-effect steel, coated
with antirust finish.
Leg levellers in zinc alloy with anti-rust chro-
mium (fig. 2) plating to ensure a perfectly flat
playing field on uneven grounds.
Special playing surface in 22mm thick fibre-
glass suitable for outdoor use, covered with

weather- and uv-resistant blue cloth.
Cushion rails in natural rubber with K-66 profi-
le, to provide accurate ball rebound.
12cm American size basket pocket (fig. 3) with
manual ball rescuing.
Accessories include:
a set of 57mm diameter “Standard” numbered
pool balls, including 57mm diameter cue ball
2 145cm-long carbon fibre cues for outdoor use
a triangle
2 chalks
a brush
a weatherproof cover (fig. 4)
All accessories are weatherproofed and sui-
table for outdoor use.
2 years warranty against manufacture
defects.
Packing with strong protections inside the
carton, to prevent the table from suffering
damages during the transport.

GB

2281-252
2 cm. 1281-1402 cm.
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FLORIDA

Dieser moderne, qualitativ hochwertige Aluminium
Poolbillard-Tisch ist für den Außenbereich (Outdoor)
sowie für den Familien- und Freizeitbedarf.
Das azur blaue Tischtuch und die silberne Aluminium-
Rahmen Konstruktion verleihen dem Poolbillard- Tisch
ein luxuriöses und einzigartiges Erscheinungsbild.
Mit einer Spielfeldgröße von 224x112cm (8ft.) verfügt
dieser Poolbillard-Tisch über reguläre Wettkampfmaße.
Alternativ kann eine Spielfeldgröße von 200x100cm (7ft)
gewählt werden.
Der Hauptrahmen besteht aus wetterfestem MDF mit
einer 2,5mm dicken Aluminiumbeschichtung und schwarz
verzinkten Leichtmetallecken (Abb. 1).
Für Stabilität sorgen Aluminium Beine mit Verstrebungen
aus nichtrostendem Metall in Aluminium-Optik. Zur opti-
malen Ausrichtung, auch bei unebenem Boden, verfügen
die Beine über Höhenverstellungen aus verzinktem
Leichtmetall mit nichtrostender Chromlegierung (Abb. 2).

Die 22mm dicke Allwetter-Fiberglas Spielfläche ist mit
einem Wasserabweisenden und UV- beständigen azur
blauem Tischtuch bezogen.
Die Bandengummis bestehen aus hoch qualitativen,
nicht verformbaren K-66 Profilen für optimalen
Kugelrücklauf.
Einfalltaschen in der amerikanischen Größe 12cm (Abb.
3) für manuelle Ballentnahme nach dem Spiel.
Inklusive komplettem Zubehör: 2 Stück Fiberglasqueues
(145 cm), 1 Set 57,2mm Poolbälle (Turniergröße), 1
Anstoßdreieck (Triangel), 2 Stück Kreide, 1 Bürste für das
Tischtuch sowie eine Tischabdeckung (Abb. 4).
Sämtliches Zubehör ist wetterfest und geeignet für den
Außenbereich.
Die Garantiedauer beträgt 24 Monate für
Produktionsfehler.
Kartonverpackung: Polystrol (EPS) Innenschutz gegen
Transportschäden.

DE

Kg
140

COD. 7FT: FLO7
COD. 8FT: FLO8

200X1001 cm
224X1122 cm

1. Florida 7
2. Florida 8

1. Florida 7
2. Florida 8
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