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BODENHÜLSEN
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Bodenhülse Komfort

Unsere Bodenhülsen für Leichtathletik.
Sowohl im Bereich der Leichtathletik als auch im Bereich Ballsport
kommen Bodenhülsen häufig zum Einsatz. Oftmals wird dem Thema
„Bodenhülsen“ bei der Konzeption von Sportanlagen bspw. bei der
Bestellung von Ballfangzäunen nur eine eher zweitrangige Bedeutung beigemessen. Die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte
Bodenhülse ist jedoch in zweifacher Hinsicht hochrelevant.
Zum einen hängt die Handhabbarkeit und der damit direkt verbundene Arbeitsaufwand beim Aufbau bspw. eines Ballfangzaunes
entscheidend von der jeweils verwendeten Bodenhülse ab und zum
anderen sind einmal eingebaute Bodenhülsen nur mit einem erheblichen Mehraufwand nachträglich auszutauschen.

Bodenhülse „Spezial“

Bodenhülse „Standard“

Bodenhülse „Komfort“
Das Unternehmen Schäper bietet Ihnen gleich vier verschiedene Bodenhülsen an, die sich hinsichtlich der Funktionalität und der Handhabbarkeit beim Aufbau voneinander unterscheiden.
Bodenhülse „Standard“
Einfache und preisgünstige Bodenhülse, komplett aus Aluminium
gefertigt, mit losem Aluminiumdeckel.
Bodenhülse „Spezial“
Hochwertige Bodenhülse mit oben liegender Deckelkammer und
fest verbundenem Deckel. Der Deckel dieser Bodenhülse kann entsprechend des vorhandenen Bodenbelages bauseits beschichtet
werden, so dass sich die verschlossene Hülse optimal in das optische Erscheinungsbild integriert. Wenn das Sportgerät aufgebaut
ist, kann der zweigeteilte Deckel einfach, schnell und passgenau innerhalb der Bodenhülse verstaut werden.
Neu: Mit extra grosser Deckelkammer für hohe Beschichtungen!

Die Bodenhülse Komfort besteht aus einem Kipp- und Konterelement, mit dem die Pfosten bspw. eines Schutzgitters oder eines Ballfangzaunes schnell und bequem aufgerichtet werden können. Mit
Deckelkammer und fest verbundenem Deckel, der entsprechend des
jeweiligen Bodenbelages vor Ort beschichtet werden kann. Wenn das
Sportgerät aufgebaut ist, kann der zweigeteilte Deckel einfach und
schnell innerhalb der Bodenhülse verstaut werden. Der Mehrpreis
dieser speziell für unser grosses Schutzgitter entwickelten Bodenhülse macht sich beim Auf- und Abbau des Gitters schnell bezahlt.
Lassen Sie sich überzeugen und fordern Sie unser Demonstrationsvideo an!
Bodenhülse „FLEXO“ (o. Abb.)
In Höhe und Neigung verstellbar. Unsere Bodenhülse FLEXO bietet
ein Höchstmass an Flexibilität, da die gesamte Bodenhülse (Hülse
und Deckel) nach dem Einbau in Höhe und Neigung nachträglich
verstellbar ist.

Zur Integration in das Erscheinungsbild Ihrer Sportanlage kann der Abschlussdeckel unserer Spezial- und Komforthülsen Ihrem Bodenbelag entsprechend bauseits beschichtet werden!

Exklusiv-Vertrieb Schweiz der Schäper Sportgeräte:
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