
16 mm ø, 6-litzig / 16 mm ø, 6-strand

18 mm ø, 6-litzig / 18 mm ø, 6-strand

20 mm ø, 6-litzig / 20 mm ø, 6-strand

Mit Kunststoffkern: Flächennetze, Brüstungsnetze für Brücken, Hängematten
With synthetic fibre core: area net, railing net for bridges, hammocks

Mit Kunststoffkern: Raumnetze für Fachwerkgeräte
With synthetic fibre core: spacenet for framework units

Mit Kunststoffkern: Raumnetz für Mittelmastgeräte, Schwebebänder®

With synthetic fibre core: spacenet for central mast netclimber, ropeways
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classicrot 
classic red

missourigrün
missouri green

royalblau 
royal blue

kosmosschwarz 
cosmos black

silbergrau 
silver grey

natur 
nature

herbstgelb 
autumn yellow

Farben für Seile
colors for ropes

22 mm ø, 6-litzig / 22 mm ø, 6-strand

8 mm ø & 16 mm ø, 4-litzig / 8 mm ø & 16 mm ø, 4-strand

Mit Stahlkern: Äußere Rand- und Spannseile an Mittelmastgeräten
With steel core: outer border and bracing ropes for central mast netclimber

Mit Kunststoffkern: Netze für Sportgeräte und Soccer Court SILENTIQ®

With synthetic fibre core: nets for sport equipment and Soccer Court SILENTIQ®

Fon. +49 (0) 3342 50837-20
Fax. +49 (0) 3342 50837-80
info@smb.berlin
www.smb.berlin

Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter:

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
15366 Hoppegarten
GERMANY

If you have any further questions please do not hesitate to contact us:
Besuchen Sie uns auf:
Find us on:

Hinweis: Die Farbdarstellungen sind unverbindlich, es kann zu Farbabweichungen kommen.
Please note: The color depictions are non-binding and colors may differ.
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Unser Herkulesseil
our Hercules rope

Der Kern besteht je nach Anwendungs-
zweck aus Kunststoff oder Stahl.

Depending on the intended application, 
the core is made of either synthetic fibre 
or steel.

Der Kern / The core

Die Stahllitze ist für einen optimalen Korrosionsschutz dickverzinkt 
oder mit einer Alu-Zink-Legierung duktil beschichtet.

To obtain maximum corrosion protection, the steel braid is heavily 
galvanized or is given an aluminium-zinc alloy ductile coating.

Die Stahllitze  / The steel braid

Die Ummantelung besteht aus Multifasern. Es wird kein Split-
garn oder Foliengarn verwendet. Durch die mehrfach verzwirnte 
Ummantelung entsteht eine äußerst robuste, strapazierfähige 
und abriebfeste Oberfläche.

The sheathing is made of multi-fibre material. We do not use split 
yarns or film yarns. Due to the multiple-strand twisted sheathing 
the surface is extremely robust, durable and abrasion-resistant.

Die Ummantelung / The sheathing

Das Garn ist aus Polyamid oder Polyester und 
besitzt eine hohe UV-Beständigkeit. Auch nach 
Jahren sind leuchtend schöne Farben vorhanden. 

The yarn is made of polyamide or polyester and is 
highly UV resistant. The colors remain brilliant and 
bright, even after years of use.

Das Garn / The yarn

Der Seildurchmesser ist nach ergonomischen Gesichtspunkten 
festgelegt und variiert je nach Anwendungszweck. 

The rope diameter is determined according to ergonomic criteria 
and varies depending on the intended application. 

Der Seildurchmesser / The rope diameter
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