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Garlando
freut sich aus dem Produktsegment -Garlando Sports &
Games- die neue Produktlinie Outdoor Sports zu präsen-
tieren. Diese neue Produktlinie beinhaltet eine tolle
Auswahl von Artikeln die sich für Spiel-, Spass und
Fitness im Freien optimal eignen.
Wichtige Bestandteile dieser Outdoor Sports Produktlinie
sind qualitativ hochwertige Trampoline und ergänzendes
Zubehör, funktionsvielfältige Fußballtore, Basketball
Korbanlagen in unterschiedlichsten Varianten, bei denen
Innovation und optimierte Sicherheitseigenschaften im
absoluten Fokus stehen.
Produktauswahl
Zielgruppen spezifisch; für Kinder, Erwachsene, Familien
und Vereine die in Ihrer sportiven Freizeit aktiv sein wol-
len, wurde diese große Auswahl an Outdoor Sports
Produkten geplant und umgesetzt.
Qualität und Innovation
Qualitativ hochwertigste Materialien und innovative
Komponenten unterscheiden die Garlando Outdoor Sports
Produktlinie von ähnlichen Produkten am Markt. Alle
Produkte wurden für eine Langzeitverwendung und effekti-
ve Leistungen hergestellt.
Sicherheit
Ein Grossteil der Produkte erfüllt die Europäischen
Sicherheitsnormen EN 71 und entsprechen einer geprüf-
ten Sicherheit GS/ TÜV.
Bei zur Zeit nicht zertifizierten Produkten, werden alle
Sicherheitseigenschaften beibehalten, wie für zertifizier-
te Produkte.

Garlando
is pleased to introduce its new line of Outdoor Sports
equipment, a comprehensive selection of items for fun &
fitness in the open air - including trampolines and acces-
sories, soccer goals and baskeball boards – where high
quality, innovation and safety play a primary role.
Wide Selection
The articles target both adults and children, families and
communities, and are specifically designed for high level
leisure use.
Quality & Innovation
First quality materials and innovating device systems
make the Garlando Outdoor Sports stand apart from simi-
lar products. All items are built for long duration and high
performances.
Safety
Most products comply with the European harmonized
regulations on safety EN 71. In addition, some of them
meet the prescription of the TÜV-GS certification. Where
no certifications are present, we have kept the same
safety standards as the certified products.
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Basket stand with professional features and equip-
ment to perform this sport at a high-level.

Ideal for indoor, as well as for outdoor use.

Adjustable vertical structure, in black powder coated
steel tube 80x80 mm. The Basketball Stand benefits
from cross bracing bars to strengthen the column and
for added stability. The column height can be adjusted
by means of an exclusive and easy lifting system ope-
rated by handle (Fig. 1). The graduated scale (Fig. 2)
on the front of the column shows the reached height
to be fastened through the easy and safe locking
system provided. A special safety column covering
(Fig. 3) to protect from injuries caused by accidental
hits to the column can be supplied on request.

The official size board in transparent acrylic is moun-

ted on powder coated steel frame with strengthening

metal bars, 35 mm thick and is completed by a firm

powder coated steel rim Ø 45 cm and polypropylene

weatherproof net.

Pedestal in black moulded polyethylene, equipped

with two wheels on the front, to be filled with water

(Fig. 4) or sand to guarantee the stability while

playing. Two draining holes allow to fill and empty the

base quickly.

Moves easily thanks to the wheels inside the

pedestal (Fig. 5).

Complies with all European Rules EN 71.

GB

Korbhöhe Rückwand Korbring Netz Standfuß Wasser
Füllung

Sand
Füllung

Verpackung:
Typ + Mass

Netto
Gewicht

Brutto
Gewicht

225-305
cm

110x70x3,5
cm

Ø 45 cm Wetterfestes
Polyproylen

PE
110x76x21cm

110 kg 140 kg Karton
117x80x24,5 cm

33 kg 35 kg

Rim-
Height

Board Rim Net Pedestal Water
filling

Sand
filling

Packaging:
type +size

Net
weight

Gross
weight

225-305
cm

110x70x3,5
cm

Ø 45 cm Weatherproof
Polypropylene

PE
110x76x21cm

110 kg 140 kg Carton box
117x80x24,5 cm

33 kg 35 kg
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SAN DIEGO

D

COD. BA-24

22
5-
30
5
cm

Die professionelle Korbanlage

Mobile Basketball Korbanlage in verstellbarer Höhe mit offi-
ziellen Turniermaßen und Ausstattung für das Spiel auf höch-
stem Niveau, geeignet für jugendliche und erwachsene
Spieler. Ideal für die Nutzung im Freien, sowie im
Innenbereich.

Gerätestruktur
einfach auf- und abzubauen, höhenverstellbares
Schaftsystem (max. Höhe 225 – 305 cm bis Ringhöhe) aus
schwarz pulverbeschichtetem Vierkant- Stahlrohr Ø 80x80
mm mit Spannstangen. Die gewünschte Höhe erreicht man
durch ein exklusives und praktisches Kurbelhebesystem.
(Abb. 1). Eine metrische Skala auf der Säulenvorderseite
(Abb. 2) zeigt die gewünschte Höheneinstellung. Auf
Wunsch wird eine Sicherheitsabdeckung des Rohres, für
zusätzlichen Schutz (Abb. 3) geliefert.

Rückwand (Backboard)
in offizieller Abmessung aus transparentem und robustem
Acryl, auf pulverbeschichtetem Metallrahmen und zusätzli-
cher Befestigung der V-Metallstangen eingefasst, 35 mm
stark. Die Wand ist mit einem fixierten pulverbeschichteten
Basketballkorb aus Stahl Ø 45 cm und einem Allwetternetz
ausgestattet.

Standfuß (Base)
in schwarzem Druckguss-Polyethylen mit Transportrollen auf
der Frontseite, mit Wasser (Abb. 4) oder Sand zu befüllen um
die Stabilität während des Spieles zu gewährleisten. Zwei
Entwässerungs- Löcher erleichtern das befüllen und entlee-
ren des Standfußes (Base).

Durch die integrierten Transportrollen im Standfuß leicht zu
bewegen (Abb. 5).

Dieser Artikel erfüllt die EU-Sicherheitsnormen EN 71.

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

225-
305
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Play like a champion!
High-quality basket stand with adjustable tower in an
appealing design for grown-up players.

Ideal for indoor, as well as for outdoor use.
Adjustable vertical structure, in black powder coated
steel tube Ø 75 mm with cross bracing bars to
strengthen the column and for added stability.
Provided with an easy and safe device to lock the
column at desired height. A special safety column
covering (Fig. 1) to protect from injuries caused by
accidental hits to the column can be supplied on
request.

Board in official size with appealing design in double

layer wall made of strong synthetic material with stif-
fening ribs, 33 mm thick (Fig. 2), and strengthening
metal bars (Fig. 3), completed by firm powder coated
steel rim Ø 45 cm and polypropylene weatherproof
net.

Pedestal in black moulded polyethylene, equipped
with two wheels on the front, to be filled with water
(Fig. 4) or sand to guarantee the stability while
playing. Two draining holes allow to fill and empty the
base quickly.

Moves easily thank the wheels inside the pedestal
(Fig. 5).

Complies with all European Rules EN 71.

GB
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SAN JOSÉ

Spielen auf hohem Niveau!

Mobile Basketball-Korbanlage in verstellbarer
Höhe mit offiziellen Turniermaßen, geeignet für
jugendliche und erwachsene Spieler. Ideal für die
Nutzung im Freien, sowie im Innenbereich.

Gerätestruktur
einfach auf- und abzubauen, höhenverstellbares
Schaftsystem (max. Höhe 225 – 305 cm bis
Ringhöhe) aus schwarz pulverbeschichtetem
Rund- Stahlrohr Ø 75 mm mit Spannstangen.
Einfache und sichere Fixierung für die Position der
gewünschten Höhe.

Auf Wunsch wird eine Sicherheitsabdeckung des
Rohres, für zusätzlichen Schutz (Abb. 1) geliefert.

Rückwand (Backboard)
mit einem attraktiven Design, hergestellt im
Sandwichverfahren aus robustem Kunststoff 33
mm stark, mit rückseitigen Rippenverstärkungen
(Abb. 2) und zusätzlicher Befestigung der V-
Metallstangen (Abb.3). Ergänzt durch fixierten pul-
verbeschichteten Basketballkorb aus Stahl Ø 45
cm und einem Allwetternetz.

Standfuß (Base)
in schwarzem Druckguss-Polyethylen mit
Transportrollen auf der Frontseite, mit Wasser
(Abb. 4) oder Sand zu befüllen um die Stabilität
während des Spieles zu gewährleisten. Zwei
Entwässerungs- Löcher erleichtern das befüllen
und entleeren des Standfußes (Base).

Durch die integrierten Transportrollen im
Standfuß leicht zu bewegen (Abb. 5).

Dieser Artikel erfüllt die EU-Sicherheitsnormen EN 71.

COD. BA-23

22
5-

30
5

cm

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

225-
305

Korbhöhe Rückwand Korbring Netz Standfuß Wasser
Füllung

Sand
Füllung

Verpackung:
Typ + Mass

Netto
Gewicht

Brutto
Gewicht

225-305
cm

110x70x3,3
cm

Ø 45 cm Wetterfestes
Polyproylen

PE
110x76x21cm

110 kg 140 kg Karton
117x80x24,5 cm

23,5 kg 25,5 kg

Rim-
Height

Board Rim Net Pedestal Water
filling

Sand
filling

Packaging:
type +size

Net
weight

Gross
weight

225-305
cm

110x70x3,3
cm

Ø 45 cm Weatherproof
Polypropylene

PE
110x76x21cm

110 kg 140 kg Carton box
117x80x24,5 cm

23,5 kg 25,5 kg

D

1 2 3 4 5
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More fun with basket!

Basket stand with height-adjustable tower for the
whole family’s fun.

Ideal for indoor, as well as for outdoor use.
Adjustable vertical structure, in red powder coated
steel tube 50x50 mm with cross bracing bars to
strengthen the column and for added stability.
Provided with an easy and safe device to lock the
column at desired height. (Fig. 1)

Board with appealing design in double layer wall
made of strong synthetic material with stiffening ribs,

30 mm thick (Fig. 2) and strengthening metal bars (Fig.
3), completed by firm powder coated steel rim Ø 45 cm
and polypropylene weatherproof net.

Pedestal in black moulded polyethylene, equipped
with two wheels on the front, to be filled with water
(Fig. 4) or sand to guarantee the stability while
playing.

Moves easily thanks to the wheels inside the
pedestal (Fig. 5).

Complies with all European Rules EN 71.

GB

8

DETROIT

Mehr Basketball Vergnügen!

Mobile Basketball-Korbanlage in der Höhe ver-
stellbar, geeignet für die ganze Familie.

Ideal für die Nutzung im Freien, sowie im
Innenbereich.

Gerätestruktur
Einfach auf- und abzubauen, höhenverstellbares
dreiteiliges Schaftsystem (max. Höhe 210 – 260 cm
bis Ringhöhe) aus rot pulverbeschichtetem
Vierkant-Stahlrohr Ø 50x50 mm mit Spannstangen
für höhere Stabilität. Einfache und sichere
Fixierung für die Position der gewünschten Höhe
(Abb. 1).

Rückwand (Backboard)
mit einem attraktiven Design, hergestellt im
Sandwichverfahren aus robustem Kunststoff
Material 30 mm stark mit rückseitigen
Rippenverstärkungen (Abb. 2) und zusätzlicher
Stabilitätsmetallstangen (Abb. 3). Ergänzt durch
fixierten pulverbeschichteten Basketballkorb aus
Stahl Ø 45 cm und einem Allwetternetz.

Standfuß (Base)
in schwarzem Druckguss-Polyethylen mit
Transportrollen auf der Frontseite, mit Wasser
(Abb. 4) oder Sand zu befüllen um die Stabilität
während des Spieles zu gewährleisten.

Durch die integrierten Transportrollen im
Standfuß leicht zu bewegen (Abb. 5).

Dieser Artikel erfüllt die EU-Sicherheitsnormen EN 71.

D

COD. BA-22

21
0-

26
0

cm

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

210-
260

Korbhöhe Rückwand Korbring Netz Standfuß Wasser
Füllung

Sand
Füllung

Verpackung:
Typ + Mass

Netto
Gewicht

Brutto
Gewicht

210-260
cm

91x61x3
cm

Ø 45 cm Wetterfestes
Polyproylen

PE
94x61x17cm

65 kg 84 kg Karton
96x76x19 cm

15 kg 17 kg

Rim-
Height

Board Rim Net Pedestal Water
filling

Sand
filling

Packaging:
type +size

Net
weight

Gross
weight

210-260
cm

91x61x3
cm

Ø 45 cm Weatherproof
Polypropylene

PE
94x61x17cm

65 kg 84 kg Carton box
96x76x19 cm

15 kg 17 kg

1 2 3 4 5
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Board for all requirements.

Basket stand with height-adjustable tower, suited for
children and teen-agers.

Ideal for indoor, as well as for outdoor use.

Adjustable vertical structure, in red powder coated
steel tube Ø 42 mm with cross bracing bars to
strengthen the column and for added stability.

Board with appealing design in double layer wall
made of strong synthetic material with stiffening ribs

22 mm thick (Fig. 1), completed by firm rim Ø 40 cm and

polypropylene weatherproof net.

Pedestal in black moulded polyethylene, equipped

with two wheels on the front, to be filled with water

(Fig. 2) or sand to guarantee the stability while

playing.

Moves easily (Fig. 3) thanks to the wheels inside the

pedestal (Fig. 4).

Complies with all European Rules EN 71.

GB

10

EL PASO

Die Basketballanlage für alle Bedürfnisse.

Mobile Basketball Korbanlage in der Höhe ver-
stellbar, geeignet für Kinder und Jugendliche.

Ideal für die Nutzung im Freien, sowie im
Innenbereich.

Gerätestruktur
Einfach auf- und abzubauen, 3-teiliges, rot pulver-
beschichtetes Rund-Stahlrohr Ø 42 mm und
Spannstangen.

Rückwand (Backboard)
mit einem attraktiven Design, hergestellt im
Sandwichverfahren aus robustem Kunststoff
Material 22 mm stark, mit rückseitigen
Rippenverstärkungen (Abb. 1). Ergänzt durch fixier-
ten pulverbeschichteten Basketballkorb aus Stahl
Ø 40 cm und einem Allwetternetz.

Standfuß (Base)
in schwarzem Druckguss-Polyethylen mit
Transportrollen auf der Frontseite, mit Wasser
(Abb. 2) oder Sand zu befüllen um die Stabilität
während des Spieles zu gewährleisten.

Durch die integrierten Transportrollen (Abb. 4) im
Standfuß leicht zu bewegen (Abb. 3).

Dieser Artikel erfüllt die EU-Sicherheitsnormen EN 71.

D

COD. BA-21

16
0-
21
0
cm

160-
210

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

Korbhöhe Rückwand Korbring Netz Standfuß Wasser
Füllung

Sand
Füllung

Verpackung:
Typ + Mass

Netto
Gewicht

Brutto
Gewicht

160-210
cm

71x45x2,2
cm

Ø 40 cm Wetterfestes
Polyproylen

PE
77x55x13 cm

28 kg 36 kg Karton
77,5x55x15 cm

9 kg 10 kg

Rim-
Height

Board Rim Net Pedestal Water
filling

Sand
filling

Packaging:
type +size

Net
weight

Gross
weight

160-210
cm

71x45x2,2
cm

Ø 40 cm Weatherproof
Polypropylene

PE
77x55x13 cm

28 kg 36 kg Carton box
77,5x55x15 cm

9 kg 10 kg
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Home and beach fun for kids.

Basket stand, easy to carry and suited for children.

Ideal for outdoor, as well as for indoor use, thanks to
its reduced height.

Structure easy to mount and dismantle at fixed hei-
ght, in steel tube Ø 38 mm with red powder coating.
The basketball stand benefits from cross bracing bars
to strengthen the column and for added stability.

Board with appealing design, 20 mm thick double
layer wall with stiffening rib in strong synthetic mate-

rial (Fig. 1), completed by firm rim and polypropylene
weatherproof net.

Pedestal in black moulded polyethylene, to be filled
with water (Fig. 2) or sand to guarantee the stability
while playing.

The supplied kit is completed by one mini basket ball
Ø16 cm and one hand pump to inflate it.

The pedestal becomes a space saving case (Fig. 3)
where all components can easily be stored (Fig. 4).

Complies with all European Rules EN 71.

GB

12

PHOENIX

Spielfreude zu Hause oder am Strand für Kinder.

Leicht tragbare Basketballanlage für unterwegs.
Speziell geeignet für Kinder.

Ideal für die Nutzung im Freien, sowie im
Innenbereich dank der niedrigen Korbhöhe.

Gerätestruktur
einfach auf- und abzubauen mit fixierter Höhe aus
rot pulverbeschichtetem Rund-Stahlrohr 38 mm,
3-teilig und mit Spannstangen ausgerüstet.

Rückwand (Backboard)
mit einem attraktiven Design, hergestellt im
Sandwichverfahren aus robustem Kunststoff
Material 20 mm stark mit rückseitiger
Rippenverstärkungen (Abb. 1).

Ergänzt durch fixierten pulverbeschichteten
Basketballkorb aus Stahl und einem Allwetternetz.

Standfuß (Base)
in schwarzem Druckguss-Polyethylen, mit Wasser
(Abb. 2) oder Sand zu befüllen um Stabilität wäh-
rend des Spieles zu gewährleisten.

Dieses Set wird durch einenMini - Basketball Ø 16
cm und einer Handpumpe zum aufpumpen ergänzt.
Die Base wird nach Benutzung ein praktischer
platzsparender Koffer (Abb. 3) indem alle zerlegte
Komponenten Platz finden (Abb. 4).

Dieser Artikel erfüllt die EU-Sicherheitsnormen EN 71.

D

COD. BA-20

16
5

cm

165

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

Korbhöhe Rückwand Korbring Netz Standfuß Wasser
Füllung

Sand
Füllung

Verpackung:
Typ + Mass

Netto
Gewicht

Brutto
Gewicht

165 cm 66x44,5x2
cm

Ø 32,5
cm

Wetterfestes
Polyproylen

PE
66x46x11.5 cm

19 kg 25 kg Karton
67x46x13,5 cm

6 kg 7 kg

Rim-
Height

Board Rim Net Pedestal Water
filling

Sand
filling

Packaging:
type +size

Net
weight

Gross
weight

165 cm 66x44,5x2
cm

Ø 32,5
cm

Weatherproof
Polypropylene

PE
66x46x11.5 cm

19 kg 25 kg Carton box
67x46x13,5 cm

6 kg 7 kg
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Floor-free basketball training and fun.

Professional quality wall basket board, thought for
leisure and entertainment.

Ideal for indoor, as well as for outdoor use.

Board in double layer wall made of strong synthetic
material with stiffening ribs, 30 mm thick (Fig. 1) provi-
ded with strengthening metal bars on the back to

ensure a safe and steady wall-mounting (Fig. 2). The
board with red lines on white background is comple-
ted by a firm red powder coated steel rim Ø 45 cm and
polypropylene weatherproof net (Fig. 3).

Complies with all European Rules EN 71.

GB

Rückwand Korbring Netz Verpackung:
Typ + Mass

Netto
Gewicht

Brutto
Gewicht

91x61x3 cm Ø 45 cm Wetterfestes
Polyproylen

Karton
92,5x62,5x15 cm

5 kg 6 kg

Bord Rim Net Type of
packaging

Net
weight

Gross
weight

91x61x3 cm Ø 45 cm Weatherproof
Polypropylene

Carton box
92,5x62,5x15 cm

5 kg 6 kg

14

BOSTON

COD. BA-10

61
cm

91 cm

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

Basketball Vergnügen und -Training ohne Bodenbedarf.

Professionelle und hochwertige Basketball Rückwand für
den Freizeitgebrauch, geeignet für jugendliche und erwa-
chsene Spieler. Ideal für die Nutzung im Freien, sowie im
Innenbereich.

Rückwand (Backboard)
Hergestellt im Sandwichverfahren aus robustem Kunststoff
Material 30 mm stark, mit rückseitigen
Rippenverstärkungen (Abb. 1) und stabilisierender

Befestigung durch die V-
Metallstangen auf der
Hinterseite für eine sichere und
stabile Wandbefestigung (Abb. 2).

Diese Rückwand, klassisch mit roten Linien auf weißem
Feld, wird durch einen fixierten pulverbeschichteten
Basketballkorb aus Stahl Ø 45 cm und einem Allwetternetz
(Abb. 3) ergänzt.

Dieser Artikel erfüllt die EU-Sicherheitsnormen EN 71.

D



17

1 2 3

Floor-free basketball training and fun.

Professional quality wall basket board in official size,
thought for leisure and entertainment.

Ideal for indoor, as well as for outdoor use.

Board in double layer wall made of strong synthetic
material with stiffening ribs, 33 mm thick (Fig. 1) provi-
ded with strengthening metal bars on the back to

ensure a safe and steady wall-mounting (Fig. 2). The
board with red lines on white background is comple-
ted by a firm red powder coated steel rim Ø 45 cm and
polypropylene weatherproof net (Fig. 3).

Complies with all European Rules EN 71.

GB

16

SEATTLE

COD. BA-11

70
cm

110 cm

Basketball Vergnügen und -Training ohne Bodenbedarf.

Professionelle und hochwertige Basketball Rückwand für
den Freizeitgebrauch, geeignet für jugendliche und erwa-
chsene Spieler. Ideal für die Nutzung im Freien, sowie im
Innenbereich.

Rückwand (Backboard)
Hergestellt im Sandwichverfahren aus robustem Kunststoff
Material 33 mm stark, mit rückseitigen
Rippenverstärkungen (Abb. 1) und stabilisierender

Befestigung durch die V-
Metallstangen auf der
Hinterseite für eine sichere und
stabile Wandbefestigung (Abb. 2).

Diese Rückwand, klassisch mit roten Linien auf weißem
Feld, wird durch einen fixierten pulverbeschichteten
Basketballkorb aus Stahl Ø 45 cm und einem Allwetternetz
(Abb. 3) ergänzt.

Dieser Artikel erfüllt die EU-Sicherheitsnormen EN 71.

D

OUTDOOR

18

Rückwand Korbring Netz Verpackung:
Typ + Mass

Net
weight

Gross
weight

110x70x3,3 cm Ø 45 cm Wetterfestes
Polyproylen

Karton
112x72x17 cm

8 kg 9 kg

Bord Rim Net Type of
packaging

Net
weight

Gross
weight

110x70x3,3 cm Ø 45 cm Weatherproof
Polypropylene

Carton box
112x72x17 cm

8 kg 9 kg

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request
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This outdoor trampoline, available in 5 large sizes, is the ideal
equipment to exercise in the open air.

Offering the greatest performances in summer, can also be
used all year long. Ideal for gardens, beaches, camping holi-
days, agricultural tourism or leisure areas, is designed both for
sheer fun and for fitness. Jumping on a trampoline in the open
air helps make the most of this sport benefits, improving tis-
sues oxygenation and lung capacity.

Trampoline jumping is good both for children and adults. An
attractive alternative to other outdoor sports activities.

Manufactured with first quality materials, such as the jum-
ping mat in Permatron and the hot dip galvanised steel frame
comprised of T-shaped components, where no weldings are
used, the Outdoor trampoline is extremely sturdy, to allow for
the jumpers’ necessary safety.

OUTDOOR TRAMPOLIN - TRAMPOLINE

Dieses in 5 verschiedenen Größen erhältliche Outdoor
Trampoline ist das ideale Trainingsgerät für Ihre sportlichen
Aktivitäten im Freien.

Dieses Trampolin ist optimal für den Sommer, kann aber
das ganze Jahr über im Freien verwendet werden.

Entwickelt wurde dieses Outdoor Trampolin für die
Nutzung in Gärten und an Stränden unter der Verwendung
in den Bereichen Freizeit und in offiziellen Einrichtungen.
Der ideale Sport- und Freizeitspaß sowie eine hilfreiche
Ergänzung in Sachen Fitness.

Beim Springen auf dem Trampolin im Freien (einfache
Bewegungen) stärken Sie bereits nach kurzer Zeit
Muskulatur, Gewebe und verbessern Ihre Ausdauer bzw.

Ihre Lungenkapazität bei kontrollierter Atmung.

Trampolinspringen ist optimal für Kinder und Erwachsene -
Eine attraktive Alternative zu allen Sportaktivitäten im
Freien.

Hergestellt werden diese Trampoline aus hochwertigsten
Materialien wie z. B. einer strapazierfähigen Sprungmatte
aus gewebtem PP, dem heiß galvanisierten
Stahlrohrrahmen sowie den patentierten T-
Rahmenverbindungsstücken bei denen keine Schweißnaht
verwendet wird. Durch die stabilen U-Form Fußgestelle
sind die Trampoline extrem robust und vermitteln dem
Benutzer optimale Standfestigkeit und Sicherheit.

D

GB

D

MMaatteerriiaallss
Frame: 2 mm thick (diameter 42/38 mm) tubes in antirust
steel with internal and external hot dip galvanisation (Fig. 1).
The structure is comprised of non-deformable and unbreaka-
ble T-shaped components (Fig. 2), with no use of welding (Fig.
3), for the maximun duration and safety.

Jumping mat: waterproof and UV-resistant Permatron
polypropylene, made in the USA. Colour: black. The mat is
attached to the springs by V-shaped hooks (Fig. 4) coated
with fabric sown with additional stitch rows. 

Protection pads (Fig. 5): outer polyester coating, colour
blue; inner pad in high density foam rubber. 

Compression springs (Fig. 6) for increased resistance,
made in internally and externally hot dip galvanised steel,
for better anti-rust protection.

Maximum user’s weight: 100 Kg.

Complies with the harmonized European rules EN on safety
EN 71 and with the safety specifications provided by TÜV-GS.

Warranty: 2 years.

Um das Trampolin noch komfortabler und sicherer zu nutzen sind folgende Trampoline Zubehör verfügbar:
Using your  trampoline can be safer, or more fun, more original, more comfortable, by adding some accessories. We have selected the following:

GB
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Größe
Size

Durchmesser
Diameter

Höhe 
Height

Brutto Gewicht
Gross weight

Netto Gewicht
Net weight

Randabdeckung –
Breite

Protection pads width

Anzahl der
Federn 

Springs

Fußgestelle  
Legs  

Verpackungsmaße
Packing

S 183cm 46 cm 25,7 kg 23,6 kg 29 cm 42 3 96x48x16 cm

M 244 cm 68 cm 35,0 kg 32,4 kg 29 cm 48 3 127X43X16 cm

L 305 cm 76 cm 42,2 kg 39,0 kg 29 cm 54 3 157X43X19 cm

XL 366 cm 89 cm 56,3 kg 52,5 kg 29 cm 72 4 147X43X26 cm

XXL 423 cm 89 cm 63,7 kg 59,7 kg 29 cm 88 4 169X43X26 cm

ø 183 cm COD. TRO-10
ø 244 cm COD. TRO-11
ø 305 cm COD. TRO-12
ø 366 cm COD. TRO-13
ø 423 cm COD. TRO-15

Kg
59,7

ø 423 cm 

Kg
52,5

ø 366 cm 

Kg
39

ø 305 cm 

Kg
32,4

ø 244 cm 

Kg
23,6S M L XL XXL

ø 183 cm 

ZUBEHÖR - ACCESSORIES AVAILABLE
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MULTIFUNKTIONSTASCHESICHERHEITSABDECKUNGSICHERHEITSNETZLEITERBODENBEFESTIGUNG

STORAGE BAG

SICHERHEITSUMRANDUNG

SAFETY SKIRT

ZELT

TENTCOVERSAFETY ENCLOSURELADDERANCHORAGE KIT

SAFETY NET
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Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

MMaatteerriiaalliieenn
Rahmen: Ø 42/ 38 x 2 mm heißgalvanisierter
Stahlrohrrahmen (innen & außen) (Abb. 1).

Die patentierten und nicht deformierbaren T-
Rahmenverbindungsstücke (Abb. 2-3) garantieren eine hohe
Lebensdauer sowie Sicherheit weil keine Schweißnähte
(Abb. 5-6) verwendet werden.

Sprungmatte: Die in den USA hergestellte Sprungmatte ist
aus UV-beständigem, wetterfestem PP gewebt und hält
höchster Beanspruchung stand. 

Eine 8-fache Vernähung der V-förmigen Haken (Abb. 4) an
dem robusten Sprungtuch stellen sicher, dass diese immer

an der gleichen Position verbleiben.  Farbe: schwarz

Randabdeckung/ Polsterung : Außen - witterungsbeständi-
ges Polyestermaterial. Farbe: blau. Innen – hoch abgedich-
tete Schaumstoffpolsterung. 

Federn : Diese galvanisierten (innen & außen) und vor-
geformten Federn  unterstützen das jeweilige Sprung-
verhalten je nach Trampolingröße und Anzahl der verwen-
deten Federn.

Max. Nutzergewicht: 100 kg.

Zertifizierte Qualität: Gelieferte Produkte entsprechen den
EU Richtlinien.  Zertifizierte Qualität nach EN 71 und TÜV-GS 

Garantie: 2 Jahre.
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1 32 4

Much more than an accessory, this is a real safety device:
essential for children and beginners, will help the most
experienced jumpers to avoid excessive risks.

The safety enclosure prevents falls to the ground, a poten-
tial cause of some very dangerous accidents, drastically
reducing the risks of physical damages linked to this
activity.

While increasing the safety for the jumpers’ on smaller
trampolines, which have less than 2,5m diameter and con-
sequently a reduced distance from the edges, the enclosu-
re is also very useful in case of little room around the tram-
poline (less than 3 meters): 1 meter becomes enough. 

Provided with an access door without zips (Fig. 1), easy to
assembly, this enclosure is made with an anti-trapping
close mesh (Fig. 2),  with no sharp parts and padded tubes
(Fig. 3) for increased    protection. 

GB
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SICHERHEITSNETZ SAFETY ENCLOSURE

ø 183 cm COD. TRO-20
ø 244 cm COD. TRO-21
ø 305 cm COD. TRO-22

ø 366 cm COD. TRO-23
ø 423 cm COD. TRO-25

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

Kg
21

ø 423 cm 

Kg
20,5

ø 366 cm 

Kg
15,5

ø 305 cm 

Kg
14,5

ø 244 cm 

Kg
12

ø 183 cm 

25

MMaatteerriiaalliieenn
Rahmen: Ø 25 x 1,2 mm heißgalvanisierter Stahlrohrrahmen
(innen & außen) (Abb. 4) mit stoßabsorbierendem
Schaumstoff und wasserabweisendem Polyester
(Wetterfest).

Sicherheitsnetz: extrem strapazierfähiges Kunststoff-Netz,
UV-beständig, wasserabweisend (Wetterfest).
Farbe: schwarz.

Zertifizierte Qualität: gelieferte Produkte entsprechen den
EU Richtlinien. zertifizierte Qualität nach EN 71 und TÜV-GS 

Garantie: 2 Jahre.

MMaatteerriiaallss
Frame: internally and externally hot dip galvanised steel
(Fig. 4), with a thick antischock foam rubber frame padding. 

Enclosure: UV-resistant polyester close-mesh for anti-
trapping and increased tear-resistance.

Complies with safety regulations GS/TÜV and EN 71

Warranty: 2 years.

D GB

Größe
Size

Ø Outdoor Trampoline
Outdoor trampoline Ø

Höhe
Height

Brutto Gewicht
Gross weight

Netto Gewicht
Net weight

Verpackungsmaße
Packing

S 183 cm 200 cm 13,0 kg 12,0 kg 107x28x10 cm

M 244 cm 220 cm 15,5 kg 14,5 kg 115x28x12 cm

L 305 cm 250 cm 16,5 kg 15,5 kg 133x28x13 cm

XL 366 cm 260 cm 22,0 kg 20,5 kg 138x32x13 cm

XXL 423 cm 260 cm 22,5 kg 21,0 kg 138x32x14 cm

S M L XL XXL
Viel mehr als nur ein Zubehör; es ist eine richtige
Sicherheitsausstattung, die ein Fallen vom Trampolin
verhindert.

Im Wesentlichen hilfreich für Kinder sowie Anfänger und
hilft  erfahrenen Springern unkontrollierbare Risiken zu mini-
mieren.

Das Sicherheitsnetz reduziert das Risiko vom Trampolin auf
den Boden zu stürzen, eine potentielle Ursache für gefähr-
liche Verletzungen beim Springen.

Um die Sicherheit für alle Outdoor Trampoline zu erhöhen
benötigen Sie hierfür einen entsprechenden Platzbedarf.
Optimal ist wenn zu allen Seiten ein Sicherheitsabstand von
ca. 1 m besteht.

Das Sicherheitsnetz ist mit einem einfachen Einstieg in das
Trampolin (ohne Reißverschluß) (Abb. 1) ausgestattet, einfa-
ch zu montieren, hergestellt aus extrem reißfestem
Kunststoff (Abb. 2) ohne scharfe Kanten und gepolsterten
Rohren (Abb. 3). 

D
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The most intriguing accessory for trampoline will
double your fun in an original way, giving you two
benefits in one.

With a few quick assembly steps your trampoline
will transform into a tent to rest after the intense phy-
sical exercise. 

A perfect fitting in your garden, it is great for the
games of chidren and kids, or for the relax of the
adults.

On the beach the tent will shelter you from sun and
wind, in camping-site holidays will offer the possibility
of an extra room for rest, playing or storing small
objects. 

Always great fun. 

Technical features
Available in three sizes, suitable for the outdoor
trampolines L (diameter 305cm), XL (diameter 366cm)
and XXL  (diameter 423cm).

Openings: 2 doors (Fig. 1) and 4 windows with flying
lattice and zip fastener (Fig. 2).

To start jumping again it is not necessary to comple-
tely disassemble the tent, which can be easily folded
down on a trampoline side. 

MMaatteerriiaallss
Fabric: ultralight high-resistance waterproof
poly-ester.

Complies with the European regulation 71-2 on flam-
mability: the flame propagation speed applied to the
tent is inferior to the safety threshold set by the regu-
lations.

Frame: foldable fibreglass poles (Fig. 3).

Fixing system: metal connecting segments.

Warranty: 2 years.

GB

ZELT - TENT

Das faszinierende Zubehör für Outdoor Trampoline ver-
größert Ihren Spaß auf originelle Weise und bietet Ihnen
„Zwei Nutzen in Einem“.

Mit einigen schnellen Aufbauschritten verwandelt sich Ihr
Trampolin in ein Zelt, das nach intensiven Springen und
Spielen hervorragend zum Ausruhen dienen kann.

Das perfekte Equipment für Ihren Garten. 

In dem Trampolinzelt lässt es sich für Kinder toll spielen und
für Erwachsene ist es eine Oase zum relaxen. Am Strand
bietet dieses Trampolinzelt Schutz vor Wind und Sonne und
auf dem Campingplatz die Möglichkeit zusätzlichen
Schlafraum zu schaffen. Gleichzeitig kann dieser auch als
Stauraum genutzt werden. Immer ein großer Freizeitspaß!

TTeecchhnniisscchhee AAuussssttaattttuunngg
Trampolinzelt Öffnungen – 2 Eingangsöffnungen (Abb. 1)
und 4 Fensteröffnungen inklusive Fliegengitter und

Reißverschluß (Abb. 2).

Faltmechanismus: um mit dem Trampolinspringen wieder
beginnen zu können ist es nicht notwendig das
Trampolinzelt komplett zu demontieren. Mit dem fixierten
Faltmechanismus lässt sich das Trampolinzelt leicht auf
eine Seite falten.

MMaatteerriiaalliieenn
Zeltabdeckung: ultraleichtes, hochbeständiges, Wasser-
und Wetterbeständiges Kunststoffgewebe.  Farbe: schwarz

Zeltstangen: faltbare Glasfaserstangen (Abb. 3).

Befestigungssystem: Metallsegmente.

Zertifizierte Qualität: gelieferte Produkte entsprechen den
EU Richtlinien. Zertifizierte Qualität nach EN 71-2
(Entflammbarkeit). 

Garantie: 2 Jahre.

D

ø 305 cm COD. TRO-35
ø 366 cm COD. TRO-36
ø 423 cm COD. TRO-37
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Größe
Size

Ø Outdoor Trampoline
Outdoor trampoline Ø

Höhe 
Height

Brutto Gewicht
Gross weight

Netto Gewicht
Net weight

Verpackungsmaße
Packing

L 305 cm 150 cm 7,5 kg 7,0 kg 73x17x17 cm

XL 366 cm 180 cm 9,2 kg 8,2 kg 69x19x19 cm

XXL 423 cm 210 cm 10,8 kg 9,8 kg 78x20x20cm

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

Kg
8,2

ø 366 cm 

Kg
9,8

ø 423 cm 

Kg
7

ø 305 cm 

L XL XXL
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Diese Sicherheitsabdeckung schützt Ihr Trampolin sowohl gegen Regen,
fallende Blätter, direkte Sonneneinwirkung, Schmutz- und Harz, Vogelkot,
Verschmutzung aus der Luft, als auch gegen Schäden von Haustieren.

Durch diese Sicherheitsabdeckung verlängern Sie die Haltbarkeit Ihres
Trampolins und erhalten die Sprungmatte in einem optimalen Zustand.
Gleichzeitig dient diese als wirksame psychologische Barriere, die Kinder
davon abhält direkt auf das Trampolin zu steigen.

TTeecchhnniisscchhee AAuussssttaattttuunngg
Sicherheitsabdeckung aus PE – Material, umfasst die komplette
Sprungmatte inklusive Stahlrohrrahmen und ist wasserabweisend.
Ein mittig verstärkter Wasserablauf (Gitterloch) ermöglicht einen unproble-
matischen Wasserablauf.

Um die Sicherheitsabdeckung auf dem Trampolin sicher zu befestigen
verfügt diese über elastische Bänder inklusive Kunststoffhaken, die
unterhalb der Federn fixiert werden. Farbe: blau.

Garantie: 2 Jahre.

D

This cover will protect your trampoline against
rain, falling leaves, UV, dirt, tree sap, bird drop-
pings and other airborne debris as well as
against damages made by pets.

In addition to prolonging your trampoline
duration, keeping its mat in the best condi-
tions, it makes a psychological barrier effecti-
vely limiting the children’s use.

TTeecchhnniiccaall ffeeaattuurreess
Protection cover in stretch fabric, covers the
jumping mat and the protection pads entirely.

A central evacuation hole allows the water to
drain away.

The elastic straps hook onto the spring ends
under the frame to secure the cover to the

trampoline.

MMaatteerriiaall
Waterproof acrylic tear
resistant, colour: blue.

Warranty: 2 years

GB

Größe
Size

Ø Outdoor Trampoline
Outdoor trampoline Ø

Brutto Gewicht
Gross weight

Netto Gewicht
Net weight

Verpackungsmaße
Packing

S 183 cm 6,0 kg 5,5 kg 45x45x32cm
M 244 cm 9,0 kg 8,5 kg 45x45x32 cm

L 305 cm 16,0 kg 17,0 kg 133x28x13 cm

XL 366 cm 18,5 kg 17,5 kg 60x34x35 cm
XXL 423 cm 24,0 kg 23,0 kg 60x40x34 cm

ø 183 cm COD. TRO-27
ø 244 cm COD. TRO-28
ø 305 cm COD. TRO-29

ø 366 cm COD. TRO-30
ø 423 cm COD. TRO-32 ø 244 cm COD. TRO-38

ø 305 cm COD. TRO-39
ø 366 cm COD. TRO-40
ø 423 cm COD. TRO-41

This safety skirt completely surrounds the tram-
poline base blocking the access to the space
underneath.

It prevents children and pets from getting under
the trampoline and being hurt by someone jum-
ping. 

It also reminds people that it is not correct to
place below the trampoline objects which
could not permit the fabric to flex properly
during the jumper’s landing, putting their
safety at risk. 

5 big pockets allow practical storing of belon-
gings that cannot be worn while jumping, or
of energetic drinks and beverages for sports acti-
vities.

TTeecchhnniiccaall ffeeaattuurreess
Polypropilene mesh, waterproof,
anti-tear.  Colour: green

Easy to install.

Warranty: 2 years

GB

Diese Sicherheitsumrandung umfasst das gesamte Trampolin und
blockiert den Zugang unter das Trampolin komplett. Es hindert Kinder
und Haustiere daran unter das Trampolin zu kommen und verletzt zu
werden wenn jemand zur gleichen Zeit auf dem Trampolin springt.

Gleichzeitig verhindert es, die Fläche unter dem Trampolin als
Lagerplatz zu verwenden und womöglich damit die Trampolinmaterialien
zu beschädigen.

5 praktische integrierte Taschen ermöglichen es, daß alle Dinge, die
eventuell auf dem Trampolin während des Springens zu Verletzungen
führen könnten, ordentlich verstaut sind, wie z.B. Schuhe, Handys,
Getränke usw.

Mit wenigen Handgriffen einfach zu installieren.

MMaatteerriiaalliieenn
Gewebtes Kunststoffgewebe, Wasser- und Wetterfest. Farbe: Grün

Garantie: 2 Jahre

D

SICHERHEITSABDECKUNG
PROTECTION COVER

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on requestAlle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

SICHERHEITSUMRANDUNG
SAFETY SKIRT

Größe
Size

Ø Outdoor Trampoline
Outdoor trampoline Ø

Brutto Gewicht
Gross weight

Netto Gewicht
Net weight

M 244 cm 1,3 kg 1,2 kg

L 305 cm 1,7 kg 1,5 kg

XL 366 cm 1,9 kg 1,7 kg
XXL 423 cm 2,2 kg 2,0 kg
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ZUBEHÖR ACCESSORIES

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar 

Spare parts available on request

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar 

Spare parts available on request

Für alle Trampolingrößen zu verwenden!
Suitable for all trampoline sizes!

Für alle Trampolingrößen zu verwenden!
Suitable for all trampoline sizes!

Für alle Trampolingrößen zu
verwenden!

Suitable for all trampoline
sizes!

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar 

Spare parts available on request

MULTIFUNKTIONSTASCHE - STORAGE BAG 

TRAMPOLIN LEITER
LADDER 

BODENBEFESTIGUNGSSET - ANCHORAGE KIT 
COD. TRO-43

COD. TRO-34

COD. TRO-42

Steigern Sie den Komfort und Sicherheit Ihres Trampolins. 

Diese Leiter gewährleistet durch rutschsichere Tritte den optimalen Ein-
und Ausstieg. Die Leiter hilft ohne größeren Aufwand auf die Sprungmatte
zu gelangen ohne dabei die Randabdeckung zu beschädigen.

Besonders geeignet für die größeren Outdoor Trampoline, die über höhere
Einstiege verfügen.

Die Leiter dient als optimale Hilfe für kleine Kinder um diesen für einen
sicheren Zugang auf das Trampolin zu ermöglichen.

Mit wenigen Handgriffen einfach zu installieren.

MMaatteerriiaalliieenn 
Leitergröße 98 x 40 cm. 

Lackierter Stahlrahmen 28 x 1 mm, rutschfest, Wasser- und Wetterfest.

Garantie: 2 Jahre.

D

Increase the comfort and safety of your trampoline using this ladder with
anti-skid steps to help you get on and off. 

It allows correctly getting onto the jumping mat without damaging the
springs.

Particularly meant for higher, larger trampolines, it is an extremely useful
addition for all sizes, and will provide a valid help for younger children to
gain easy, safe access onto the trampoline.

TTeecchhnniiccaall ffeeaattuurreess
Universal, 90 x 40cm, fits all trampolines.

Assembly accessories included.

MMaatteerriiaall 
Varnished steel tube frame 28x1 mm, anti-skid plastic steps.

Warranty: 2 years.

GB

Dieses Bodenbefestigungsset hilft Ihnen das Trampolin
am Boden zu fixieren.
Wenn Sie in einem Bereich mit starken Winden leben
und dort das Outdoor Trampolin aufbauen, ist es ratsam
dieses Bodenbefestigungsset zu verwenden.
Durch diese zusätzliche Ausstattung ist eine optimale
Sicherung Ihres Trampolins gewährleistet und verhindert
ein versetzen des kompletten Gerätes bei starkem Wind.
Leicht und schnell zu installieren.
TTeecchhnniisscchhee AAuussssttaattttuunngg
Fixierung erfolgt mit elastischen Gummizügen und
Metallhaken (Abb. 1).
Metallheringe Ø 10 mm/ L 30 cm – für die
Bodenverankerung (Detail).
Wasser- und Wetterbeständig.
Garantie: 2 Jahr.

D

If you live in a windy area it may
be advisable to equip your tram-
poline with an anchorage kit. 

By fixing the trampoline tightly
to the ground, the kit prevents
gusts from displacing it, thus eli-
minating the risk of damages to
people or objects.

TTeecchhnniiccaall ffeeaattuurreess
Universal, fits all outdoor tram-
polines. 

Quick and easy installing by four
straps and metal hooks (Fig. 1). 

Warranty: 2 year.

GB

Als zusätzliche Hilfe dient die Multifunktionstasche.
Ausgestattet mit 4 großen Taschen und 2
Flaschenhaltern kann diese mit wenigen Handgriffen
ganz einfach und schnell an dem jeweiligen Trampolin
angebracht werden. 
Diese Multifunktionstasche ermöglicht es, dass alle
Dinge, die eventuell auf dem Trampolin während des
Springens zu Verletzungen führen könnten ordentlich ver-
staut sind, wie z.B. Schuhe, Handys, Getränke usw.
Eine praktische Lösung alle Dinge die man während des
Trampolinspringens nicht tragen sollte, wie z.B. Uhren,
Sonnenbrillen, Schuhe sowie andere Gegenstände leicht
zu verstauen.
Leicht und schnell zu installieren.
MMaatteerriiaalliieenn
Multifunktionstasche 120x50 cm gewebter Kunststoff,
UV-, Wasser- und Wetterbeständig.
Fixierung erfolgt durch 6 elastische Gummizüge und
Plastikhaken.
Garantie: 2 Jahr.

D

A bag with 4 large pockets and
two holders for bottles, can be
attached to the trampoline frame
to contain all it is necessary to
keep within reach while jumping.

The most practical device to
store your watch, cap, glasses,
shoes and any other item you
should not wear when jumping. 

Easy and quick to install and
remove, this bag can also beco-
me your personal mini-bar to
store energetic drinks and beve-
rages for sports activities.

MMaatteerriiaall 
UV-resistant polypropylen.

Fixing by 6 elastic hook. 

Warranty: 2 year.

GB

1
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The indoor trampoline Fit & Balance is specifically
designed to have fun while exercising.

Its technical features make it particularly suitable for
the home fitness. Its limited dimensions compared to
the outdoor models allow keeping in homes, while the
materials high quality will make it possible a limited
outdoor use. 

Ideal at any age, included children and elderly peo-
ple, regularly practising this sport activity will work
miracles for your health and aesthetics.

MMaatteerriiaallss
Square powder coated steel frame. 

Anti-skid legs (Fig. 1).

Jumpmat: heavy-duty Permatron polypropylene,

made in the USA. Colour: black. The mat is attached to
the springs (Fig. 2) by V-shaped metal hooks coated
with fabric sown with additional stitch rows. 

Protection pads (Fig. 3): outer: polyester coating,
colour blue; inner pad in high density foam rubber. 

Heavy duty steel springs for increased resistance,
hot dip galvanised internally and externally for impro-
ved anti-rust protection.

Maximum user’s weight: 100 Kg.

Complies with the harmonized European rules on
safety EN 71 and with the safety specifications provi-
ded by TÜV-GS.

Warranty: 2 years.

GB
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FIT & BALANCE
INDOOR TRAMPOLIN/TRAMPOLINE

Konstruiert wurde dieses
Trampolin ausschließlich für
den Spaß an der Fitness.

Mit den technischen Merkmalen eignet sich dieses
Trampolin besonders für den Bereich „Home Fitness“ aber
auch für die Genesung oder Erholung.

Entgegen der überdimensionalen Outdoor Modelle ist das
Fit & Balance leicht und einfach im Haus zu platzieren.
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien lässt es
sich auch bei trockenem Wetter auf der Terrasse oder ebe-
nen Rasen nutzen.

Das ideale Trainingsgerät für jedes Alter – eingeschlossen
Kinder wie auch ältere Menschen.

Schon nach kurzer regelmäßiger Anwendung dieser spor-
tlichen Aktivitäten werden Sie spürbar positive Ergebnisse
für Ihre Gesundheit erfarhren können. 

MMaatteerriiaalliieenn
Rahmen: 25,4 x 25,4 x 1,5 mm pulverbeschichtete, robuste
vierkant Stahlrahmenkonstruktion.

Standbeine: stabiler Rundstahl Ø 25 x 1,5 mm pulverbe-
schichtet, (Abb. 1) ausgestattet mit rutschfesten Gummi-
kappen.

Sprungmatte: strapazierfähige Sprungmatte (Made in USA)
aus PP Kunststoffgewebe Farbe: schwarz.

Diese Sprungmatte ist mit zusätzlichen Nahtreihen an den
Metallverbindungen verstärkt, die mittels Spiralfedern (Abb.
2) an den Stahlrohrrahmen fixiert werden.

Randabdeckung/ Polsterung (Abb. 3): Außen – strapa-
zierfähige Polyestermaterial. Farbe: blau.

Innen – hoch abgedichtete Schaumstoffpolsterung. 

Federn : Diese galvanisierten (innen & außen) und vor-
geformten Federn  unterstützen das jeweilige Sprung-
verhalten je nach Trampolingröße und Anzahl der verwen-
deten Federn.

Max. Nutzergewicht: 100 kg.

Zertifizierte Qualität: gelieferte Produkte entsprechen den
EU Richtlinien. zertifizierte Qualität nach EN 71 und TÜV-GS 

Garantie: 2 Jahre.

D

Größe
Size

Durchmesser
Diameter 

Höhe
Height

Brutto
Gewicht
Gross
weight

Netto
Gewicht

Net
weight

Randabdeckung-
Breite

Protection pads
width

Anzahl der
Spiralfedern

Springs

Standbeine-
Durchmesser
Legs-Diameter 

Verpackungsmaße
Packing

S 97 cm 22 cm 7,2 kg 5,6 kg 22 cm 36 n°8 - ø 25 mm 97x97,5x5 cm  

M 122 cm 22 cm 10,5 kg 9,5 kg 22 cm 44 n°8 - ø 25 mm 112x112,5x5 cm 

ø cm   97 COD. TRI-10
ø cm 122 COD. TRI-11

Kg
9,5

ø 122 cm

Kg
5,6

ø 97 cm

S M

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request
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Carry the fun everywhere with Fit & Balance to Go,
the portable version of the indoor trampoline. 

Designed to meet the requirements of those who
wish to exercise on trip or on holiday or lack room at
home to keep the trampoline always assembled.

Includes a travel bag to carry around.

MMaatteerriiaallss
Square powder coated steel frame (Fig. 1). 

Anti-skid legs.

Jumpmat: havey-duty Permatron polypropylene,
made in the USA. Colour: black. The mat is attached to
the springs by V-shaped metal hooks coated with
fabric sown with additional stitch rows. 

Protection pads (Fig. 2): outer polyester coating,
colour blue; inner pad in high density foam rubber. 

Heavy duty steel springs for increased resistance,
hot dip galvanised internally and externally for impro-
ved anti-rust protection.

Travel bag: nylon (Fig. 3).

Maximum user’s weight: 100 Kg.

Complies with the harmonized European rules on
safety EN 71 and with the safety specifications provi-
ded by TÜV-GS.

Warranty: 2 years.

GB

Größe
Size

Durchmesser
Diameter

Höhe
Height

Brutto
Gewicht
Gross
weight

Netto
Gewicht

Net
weight

Randabdeckung-
Breite

Protection pads
width

Anzahl der
Spiralfedern

Springs

Standbeine-
Durchmesser
Legs-Diameter 

Verpackungsmaße
Packing

M 101 cm 22 cm 7,2 kg 5,6 kg 22 cm 36 n°8 - ø 25 mm 97X97,5X5 cm

L 122 cm 22 cm 10,5 kg 9,5 kg 22 cm 44 n°8 - ø 25 mm 112X112,5X5 cm
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Tragen Sie den Spaß überall hin „Fit & Balance ToGo“- die
tragbare Version des Indoor Trampolins. Designed und kon-
struiert wurde dieses Trampolin „ToGo“ auf speziellen
Anforderungen im Einsatz auf Reisen, in den Ferien zu trai-
nieren oder wenn wenig Raum zu Hause zur Verfügung
steht. Das Platzwunder lässt sich klein zusammenfalten
(step 1 + 2) und leicht transportieren um es dann in einer
Nylontasche einfach tragen zu können.

MMaatteerriiaalliieenn
Rahmen: 25,4 x 25,4 x 1,5 mm pulverbeschichtete, robuste
vierkant Stahlrahmenkonstruktion mit Faltsystem (Abb. 1).

Standbeine: stabiler Rundstahl Ø 25 x 1,5 mm pulverbe-
schichtet, (Abb. 1) ausgestattet mit rutschfesten Gummi-
kappen.

Sprungmatte: strapazierfähige Sprungmatte (Made in USA)
aus PP Kunststoffgewebe. Farbe: schwarz.

Diese Sprungmatte ist mit zusätzlichen Nahtreihen an den
Metallverbindungen verstärkt, die mittels Spiralfedern an
den Stahlrohrrahmen fixiert werden.

Randabdeckung/ Polsterung (Abb. 2): Außen – strapa-
zierfähige Polyestermaterial. Farbe: blau.

Innen – hoch abgedichtete Schaumstoffpolsterung. 

Federn : Diese galvanisierten (innen & außen) und vor-
geformten Federn  unterstützen das jeweilige Sprung-
verhalten je nach Trampolingröße und Anzahl der verwen-
deten Federn.

Transport - Tragetasche aus Nylon (Abb. 3). 

Max. Nutzergewicht: 100 kg.

Zertifizierte Qualität: gelieferte Produkte entsprechen den
EU Richtlinien. zertifizierte Qualität nach EN 71 und TÜV-GS. 

Garantie: 2 Jahre.

D

ø 101 cm COD. TRI-12
ø 122 cm COD. TRI-13

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

Kg
9,5

ø 122 cm

Kg
5,6

ø 101 cm

M L

STEP 1 STEP 2

FIT & BALANCE ToGo
INDOOR TRAMPOLIN/TRAMPOLINE
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A professional goal, with the official size to play
Speed Soccer, can be conveniently used on large
playgrounds. 

Particularly suitable for community use, its featu-
res will satisfy even the most skilled players. 

Its sturdy steel tube frame, which will stand the
roughest weather all year long, is easy and quick to
assembly, thanks to the “Quick Fit” system (Fig. 1)
with click-construction.

In addition the tubes composing the frame are
numbered (Fig. 2) for effortless and fast guided
assembly. 

In spite of its big size, Field Match can be easily
packed inside the practical bag (Fig. 3) provided
and carried everywhere. 

The ground fixings (fig. 4) allow anchoring on
various types of terrains. 

MMaatteerriiaallss
Heavy duty steel frame comprised of 32mm diame-
ter tubes. Powder coating  enables all weather use.
Colour: silver.

Weatherproof, UV-resistant polyester nets with
double fixing supports to the frame: nylon perime-
tric cord and velcro hooks. Colour: white.

U-shaped ground fixings in powder coated metal.

Polyester bag, with zip closing and a handle for
easy carrying. Colour: black.

Warranty: 2 years.

GB
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FIELD MATCH

Großes
Tor mit
offiziellen
Abmessungen (300x200x120 cm).

Ideal für den Einsatz beim Trainingsspiel Team gegen Team
auf großen Spielflächen, wobei professionelle Fußballtore
simuliert werden können.

Schnell aufzubauen, dank dem Quick- Fit System  - verein-
fachte Montage mit Sicherheitsarretierungen (Abb. 1),
wobei die nummerierten  Rohre (Abb. 2) den extra starken
Rahmen bilden. Erleichtert wird der Auf- und Abbau durch
eine leicht verständliche und umfassende Aufbau- und
Bedienungsanleitung.

Trotz seiner großen Maße, kann das Fußballtor Field
Match leicht in einem praktischem Nylonbeutel (Abb. 3)

verstaut werden. Zusätzlich ist dieses Tor mit Heringen
(Abb. 4) ausgerüstet, um das Tor solide auf verschiedenste
Bodenflächen zu fixieren.

Materialien
Extrem robuster Stahlrohrrahmen Ø 32 mm.

Pulverbeschichtung, Wetterbeständig. Farbe: Silber.

Wetterfestes, UV- beständiges, weißes Polyesternetz
(300D) mit doppelter, vereinfachten Netzfixierung am
Rahmen: Durchzugsleine (Nylonschnur 1500 cm) und
Klettbänder. 

U-förmige 5 mm Metallheringe, 6 Stück.

Schwarze Polyestertasche mit Reißverschluss und Griff für
leichte Tragbarkeit. 

Garantie: 2 Jahre.

D

COD. POR-15

Kg
13

2
0

0
cm

300 cm 

300 cm

20
0 
cm

Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

Stahlrohrrahmen
LängexHöhexTiefe

Frame
LengthxHeightxDepth

Verpackung
Packaging

Brutto Gewicht
Gross weight

Netto Gewicht
Net weight

300x200x120 cm 111x38x8 cm 14,0 kg 13,0 kg

120 cm
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A set of 2 goals making an inclusive kit with
everything you require to organize exciting soccer
matches, just don’t forget to bring your ball.

Medium sized, the goals are suitable for both kids
and adult amateur use. 

Built with a sturdy steel tube frame to stand the
roughest weather all year long, the goals are con-
venient for family and community use. 

Easy and quick to assembly thanks to the “Quick
Fit” system (Fig. 1) with click-construction. In addi-
tion the tubes composing the frame are numbered
(Fig. 2) to enable easy and fast guided assembly. 

The Kick & Rush set is provided with a practical
bag (Fig. 3) to carry everywhere and ground fixings

(Fig. 4) for anchoring on various types of terrains. 

MMaatteerriiaallss
Heavy duty steel frame comprised of 25 x 0,8 mm
diameter tubes. Powder coated  enables all
weather use. Colour: silver.

Weatherproof, UV-resistant polyester nets with
double fixing supports to the frame: nylon perime-
tric cord and velcro hooks. Colour: white.

U-shaped ground fixings in powder coated metal. 

Polyester bag, with zip closing and a handle for
easy carrying. Colour: black.

Warranty: 2 years.
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KICK & RUSH

Mit diesem exklusiven
Tore–Set bestehend aus 2 Toren,
lässt sich ein Fußballspiel schnell
organisieren: nur den Ball nicht vergessen!

Diese mittelgroßen Fußballtore 215 x 152 x 73 cm eignen
sich für Kinder, jugendliche und erwachsene Amateur
Spieler.

Der robuste Stahlrohrrahmen ist wetterbeständig pulver-
beschichtet und ideal für Familien, sowie Vereine.

Schnell aufzubauen, dank dem Quick- Fit System  - verein-
fachte Montage mit Sicherheitsarretierungen (Abb. 1),
wobei die nummerierten  Rohre (Abb. 2) den extra starken
Rahmen bilden. Erleichtert wird der Auf- und Abbau durch
eine leicht verständliche und umfassende Aufbau- und
Bedienungsanleitung.

Das Tore Set Kick & Rush wird für den vereinfachten
Transport in einem praktischen Nylonbeutel (Abb. 3) geliefert.

MMaatteerriiaalliieenn
Robuster Stahlrohrrahmen Ø 25 mm

Pulverbeschichtung, Wetterbeständig. Farbe: Silber

Wetterfestes, UV- beständiges, weißes Polyesternetz
(300D) mit doppelter, vereinfachten Netzfixierung am
Rahmen: Durchzugsleine (Nylonschnur 1500 cm) und
Klettbänder. 

U-förmige 5 mm Metallheringe, 6 Stück (Abb. 4)

Schwarze Polyestertasche mit Reißverschluss und Griff für
leichte Tragbarkeit 

Garantie: 2 Jahre.

D

COD. POR-14
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Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request

215 cm

15
2 
cm

Stahlrohrrahmen
LängexHöhexTiefe

Frame
LengthxHeightxDepth

Verpackung
2 Tore

Packaging
including 2 goals

Brutto Gewicht
Gross weight

Netto Gewicht
Net weight

215x152x73 cm 83x32x17 cm 16,0 kg 15,0 kg

73 cm
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MULTI TRAINER

Mittelgroßes Fußballtor
(L215 x H152 x B73cm)
ideal zum Einzel- oder
Teamtraining. Perfekt
um Schusshaltungen und
Reaktionsfähigkeiten
einzelner Spieler zu
trainieren.

M u l t i f u n k t i o n a l e s
Trainingstor mit einem
Reboundnetz ausgerü-
stet, dessen Rahmen in
verschiedenen Auf-
prallwinkeln fixiert wer-
den kann. Die einfache
Handhabung einer Ver-
schiebung der rückseiti-
gen Stützstreben und die
integrierten Scharniere (Abb.
1) neigen diesen Multitrainer zwi-
schen 90° und 120° (Abb. 7+8).

Die fortgeschrittene Quik-Snap Technologie (Abb. 4) ermö-
glicht die einfache und sichere Montage (Demontage) des
Reboundnetzes. 18 Stück  4 mm Plastik Verschlüsse.

Schnell aufzubauen, dank dem Quick- Fit System  - verein-
fachte Montage mit Sicherheitsarretierungen (Abb. 2),
wobei die nummerierten  Rohre (Abb. 3) den Rahmen bilden.
Einfacher Auf- und Abbau durch eine leicht verständliche
Aufbau- und Bedienungsanleitung.

In einem praktischen Nylonbeutel geliefert (Abb. 5) und mit
6 Stück U-förmige 5 mm Metallheringen, ausgerüstet (Abb.
6) , um das Tor solide zu fixieren. 

MMaatteerriiaalliieenn
Extrem robuster Stahlrohrrahmen Ø 32 mm

Pulverbeschichtung, Wetterbeständig. Farbe: Silber

Wetterfestes, UV- beständiges, weißes Polyesternetz
(300D) mit doppelter, vereinfachten Netzfixierung am
Rahmen: Durchzugsleine (Nylonschnur 1500 cm) und
Klettbänder. 

Strapazierfähiges, Wetterbeständiges Reboundnetz (196 x
144,5 cm).  Farbe: grau - transparent.

Schwarze Polyestertasche mit Reißverschluss und Griff für
leichte Tragbarkeit 

Garantie: 2 Jahre.
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Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request
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This medium sized soccer goal is the perfect
equipment for skilled players or for those wanting
to improve their shooting abilities by testing them in
different situations. 

The goal is provided with a rebounding net whose
slant can be set between a 90°  to a 120° angle (Fig.
7+8), by operating two hinges at the goal base (Fig.
1). This allows to greatly varying the game difficulty,
to match the player’s skills, and helps an effective,
high level, solo-training.

After practising, it is possible to remove the
rebound net to play like a normal goal. 

Easy and quick to assembly thanks to the “Quick
Fit” system (Fig. 2) with click-construction, the
Multi Trainer frame is composed by numbered
tubes (fig. 3) to enable practical guided assembly. 

The innovating and technologically advanced
“Quick Snap” mechanism (Fig. 4) ensures  imme-
diate hooking and unhooking of the rebound net to

the main structure. 

The Multitrainer soccer goal equipment includes
ground fixings (Fig. 5) for anchoring on various
types of terrains and a practical bag (Fig. 6) to carry
everywhere.

MMaatteerriiaallss
Heavy duty steel frame comprised of 32mm diame-
ter tubes. Powder coating enables all weather use.
Colour: silver.

Weatherproof, UV-resistant polyester net with
double fixing supports to the frame: nylon perime-
tric cord and velcro hooks. Colour: white.

Weatherproof, UV-resistant, heavy duty rebound
net in nylon. Colour: transparent.

U-shaped ground fixings in powder coated metal. 

Polyester bag, with zip closing and a handle for
easy carrying. Colour: black.

Warranty: 2 years.

Stahlrohrrahmen
LängexHöhexTiefe

Frame
LengthxHeightxDepth

Verpackung
Packaging

Brutto Gewicht
Gross weight

Netto Gewicht
Net weight

215x152x73 cm 101x38x8 cm 12,0 kg 11,0 kg

87

73 cm
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CLASSIC GOAL

Mittelgroßes Fußballtor
(L180 x H120 x B60 cm)
ideal zum Einzel- oder
Teamtraining.

Ausgestattet mit einer
Torwand inkl. 2 verstärkter
Schusslöchern (Abb.7), um
Ballgefühl und technische
Eigenschaften der Spieler
zu verbessern. 

Nach technischen Übun-
gen nimt man die Torwand
ganz einfach ab.

Eine innovative sowie
fortgeschrittene Quick-
Snap Technologie (Abb. 3)
ermöglicht die einfache und sichere Montage (Demontage)
der Torwand. Beigeliefert: 13 Stück 4 mm Plastik Verschlüsse.

Somit ist das Fußballtor zum freien Training verfügbar.

Schnell aufzubauen, dank dem Quick- Fit System  - verein-
fachte Montage mit Sicherheitsarretierungen (Abb. 3),
wobei die nummerierten  Rohre (Abb. 2) den extra starken
Rahmen bilden. Erleichtert wird der Auf- und Abbau durch
eine leicht verständliche und umfassende Aufbau- und
Bedienungsanleitung.

Das Classic Goal wird in einem praktischen Nylonbeutel
geliefert (Abb. 4) und ist mit Heringen ausgerüstet
(Abb. 5), um das Tor solide auf verschiedenste
Bodenflächen zu fixieren.

Materialien
Extrem robuster Stahlrohrrahmen Ø 32 mm

Pulverbeschichtung, Wetterbeständig. Farbe: Silber.

Wetterfestes, UV- beständiges, weißes Polyesternetz (300D)
mit doppelter, vereinfachten Netzfixierung am Rahmen:
Durchzugsleine (Nylonschnur 1500 cm) und Klettbändern. 

Wetterbeständige (Oxford Nylon 210D) Torwand (170 x
112,5 cm) mit zwei verstärkten (Doppelnaht) Schusslöchern
(Abb. 6) für erhöhte Beständigkeit gegen permanente
Torwandschüsse. Farbe: Blau.

U-förmige 5 mm Metallheringe, 6 Stück

Schwarze Polyestertasche mit Reißverschluss und Griff für
leichte Tragbarkeit 

Garantie: 2 Jahre.

COD. POR-11
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Alle Ersatzteile auf Anfrage lieferbar - Spare parts available on request
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This medium sized soccer goal is the ideal training
goal, as it is fitted with two targets to practise and
improve the player’s aim and technical abilities.
Also convenient for solo-training.

And once you are dexterous, you can remove the
target wall to play like a normal goal. 

Easy and quick to assembly thanks to the “Quick
Fit” system (Fig. 1) with click-construction, the
Classic Goal frame is composed by numbered
tubes (Fig. 2) to enable practical guided assembly. 

The innovating and technologically advanced
“Quick Snap” mechanism (fig. 3) ensures  immedia-
te hooking and unhooking of the target wall to the
main structure. 

The Classic Goal comes with a practical bag
(Fig. 4) to carry everywhere and ground fixings
(Fig. 5) for anchoring on various types of terrains. 

Materials
Heavy duty steel frame comprised of 32mm diame-
ter tubes. Powder coating enables all weather use.
Colour: silver.

Weatherproof, UV-resistant polyester net with
double fixing supports to the frame: nylon perime-
tric cord and velcro hooks. Colour: white.

Target goal wall: nylon with double-stitch seam
(Fig. 6) for increased resistance to the ball bumps
and “Quick Snaps” supports for easy fixing.
Colour: blue.

U-shaped ground fixings in powder coated metal. 

Polyester bag, with zip closing and a handle for
easy carrying. Colour: black.

Warranty: 2 years.

Stahlrohrrahmen
LängexHöhexTiefe

Frame
LengthxHeightxDepth

Verpackung
Packaging

Brutto Gewicht
Gross weight

Netto Gewicht
Net weight

180x120x60 cm 91x34x8 cm 9,5 kg 8,5 kg
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