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Trampoline fl ashtramp® colortramp® modutramp®

Lamellenfarben für Sprungmatten / Lamella colors for jumping mats

Hinweis:  Die Farbdarstellungen sind unverbindlich. Sie können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.
Please note: The color depictions are non-binding. They may differ from the original for printing reasons.

Wählbare Lamellenfarben / Selectable lamella colors:

Sandbeige / Sand beige

Mokkabraun / Mocha brown Baligelb / Bali yellow Lapisblau / Lapis blue

Perlbrombeer / Pearl blackberry Bengalrot / Bengal red Jakartaorange / Jakarta orange

Persidionschwarz / Persidion black Borneogrün / Borneo green Alpakagrau / Alpaca grey

Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Special colors available on request.
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Optimierte Flügellamelle für eine geschlossene Sprungoberfläche 
und als Schutz gegen das Hindurchrutschen von Kleinteilen, wie 
z.B. Schlüsselbund, Handy.
Optimized wing lamellas for a closed jumping surface and to 
prevent small objects from falling through, such as keychains or 
mobile phones.

Kegelpfannen-Gelenke und ausgeprägte 
Innenradien zur Entlastung der Stahl-
drahtseile.
Conical seat joints and distinctive inner 
radiuses to reduce the load on the steel 
wire ropes.

Materialbezeichnung (PA6) als Hinweis auf die 100%ige 
Recyclingfähigkeit des sortenreinen Polyamids.
Marked with material reference (PA6) indicating 100% 
recyclable unmixed polyamide.

Breite Flügellamellen mit einer matten Oberflächenstruktur 
für eine perfekte visuelle Darstellung von Motiven.
Wide wing lamellas with a matt surface structure for perfect 
pattern visualization.

Genoppte GRIPTEQ®-Oberfläche für einen noch 
besseren Grip in allen Bewegungsrichtungen.
Nubby GRIPTEQ® surface for an even better grip 
in all directions of movement.

Grip / Grip 

Langlebigkeit / Durability

Umwelt / Environment

Optik / Optics

Technik / Technology

Aufbau unserer Flügellamelle
Structure of our wing lamella

Herstellungsdatum zur Nachverfolg-
barkeit jeder Produktions-Charge 
und zur Verbesserung des Qualitäts-
managements.
Manufacture date for traceability of 
each production batch and impro-
ved quality management.

Qualität / Quality


