
 

 

Technisches Datenblatt 
Profi-Fussballanlage (Kunstrasenliga Arena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bandenkonstruktion 

Die Bandenkonstruktion besteht aus den Grundplatten (OBS Standard Platten), den Winkelstützen 

aus Holz sowie den mobilen Seiten- und Stirnelementen (Polyethylen-Wabenplatten).  

Die Banden wurden dabei so konzipiert, dass die Konstruktion selbsttragend und in sich 

abgeschlossen ist und dadurch vollständig auf dem Kunstrasen platziert werden kann.  Eine 

Verletzung des Hallenbodens kann somit vollständig ausgeschlossen werden. 

Somit eignet sich die Anlage für verschiedene Einsatzmöglichkeiten wie z.B. auch Fussballhallen. 

 

Technische Merkmale der Banden 

 Bodenplatten 

Masse/Gewicht: 80 cm x 300 cm / 22.4 kg 

Besonderheit: OBS Standard Platten liegen vollständig auf dem Kunstrasen auf  

(zusätzlicher Schutz des Hallenbodens). 

Verbindung zur Stütze mittels elastischer Schwinggummielemente. 

  

 Wabenplatten (Banden) 

Masse/Gewicht: 90 cm x 300 cm / 17 kg 

Besonderheit: Elastische Bandenkonstruktion mit abgerundeter und verstärkter 

Oberkannte.  Kann bei Druck zurückweichen und dadurch 

Verletzungen der Spieler aktiv vorbeugen. 

Verbindung zur Stütze mittels elastischer Schwinggummi-Elemente.   

 

 Standfüsse (Winkelstütze) 

Masse/Gewicht: 73x71x10 cm / 2 kg 

Besonderheit:  Verbindungsglied Banden / Bodenplatten, absolut stabile und dank 

Verschraubung über Schwinggummielemente trotzdem elastische 

Verbindung von einem Banden-Element zum nächsten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunstrasen unverfüllt (ohne Granulat) 

Der Kunstrasen besteht aus einem Garn (Polyethylen Monofilamente) mit einer Halmhöhe von 30 

mm. Das Produkt der neusten Kunstrasen-Generation verzichtet dabei gänzlich auf 

Verfüllmaterialien wie Gummigranulate, etc. und lässt sich so problemlos in einer Turnhalle 

einsetzen. Die Kunstrasenrollen werden dabei quer über die Halle verlegt und mit einem 

Klettverschluss (Flausch- und Hakenband) miteinander verbunden. Der Teppichrücken ist zudem 

mit einem weichen Material versehen, welches auf dem Hallenboden keinerlei Verletzungen 

verursacht bzw. Spuren hinterlässt. 

 

Technische Merkmale des Kunstrasens 

Masse/Gewicht: 2 m x 22 m Rollen / 4.739 kg je qm 

Besonderheit: Kunstrasen ist unverfüllt und Teppichrücken mit einem weichen 

Material versehen  keinerlei Verletzungsgefahr für den 

Hallenboden. 

 Fussballtore 

Die Fussballtore sind nach der Bauart des Profi-Fussballtores Typ 1 aus hochwertigen Aluprofilen 

gefertigt und lassen sich innert Kürze auf- und wieder abbauen. Diese Tore wurden ausschliesslich 

für den Hallenfussball konzipiert und sind dank Gewichten im Aufbau freistehend einsetzbar (keine 

Kippgefahr!). 

 

Technische Merkmale der Fussballtore 

Masse/Gewicht: 5 x 2 m x 1.5 m / 150 kg 

Besonderheit: Fussballtore liegen auf dem Kunstrasen auf (zusätzlicher Schutz des 

Hallenbodens). 

 


