
Sie haben Interesse?

Ihr neues Bandensystem

Ihre Vorteile im Überblick

Gerne berate ich Sie persönlich.

Benjamin Kučera
Geschäftsführer

09560  - 21 91 143
service@volleyballist.de

volleyballist®
Gruber Straße 11
96271 Grub am Forst

• Extrem leicht, lediglich ca. 10 kg je Bande
• Extrem schnell auf- und abbaubar
• Standfest trotz geringem Gewichts
• Keine Schrauben, Schienen oder Ketten
• Keine scharfen Kanten
• Verletzungsgefahr minimiert
• Kinderleicht zu bewegen
• Einfach zu bekleben, vorne und hinten
• Recyclebar
• Wiederverwendbar
• Kostengünstig
• Geringer Lagerbedarf
• Mit und ohne Beklebung erhältlich
• Mit robustem Schutzlaminat
• Kurzfristig lieferbar

www.volleyballist.de



Standfest

Kinderleicht

Platzsparend

Zusammengeklappt 
können die Banden 
platzsparend liegend 
oder stehend gelagert
werden.

Die unteren Flügel der 
Bande klappen beim 
Anheben automatisch 
nach unten. So stellt 
sich die Bande von 
selbst auf.

Durch die einfache 
aber wirksame Falt-
technik entsteht eine 
stabil stehende  
Dreieckskonstruktion.

Um den Volleyballsport 
professionell darstellen zu 
können fordert die Volley-
ball Bundesliga von Teams 
der 1., 2. und 3. Bundesliga 
obligatorisch ein umlau-
fendes und geschlossenes 
Bandensystem. 

Dieses System dient zum ei-
nen als klassische Vermark-
tungsfläche, zum anderen 
trennt es die Spielfläche 
optisch von den Zuschauer-
rängen ab.

Wer kennt sie nicht? 

Selbst erfundene und selbst 
gebaute Bandensysteme mit 
Schrauben, Metallschienen, 
Ketten und Holzplatten 
findet man nach wie vor in 
den Sporthallen. Nicht nur 
das Gewicht dieser Banden 
ist enorm, auch der Erstel-
lungs- und Aufbauaufwand 
bleiben oft an einzelnen 
Personen im Verein hän-
gen. Im Handel erhältliche 

Systeme sind oft kostenin-
tensiv, schwer und stellen 
durch ihre Materialität und 
Konstruktion oft eine Gefahr 
für die aktiven Spieler dar. 

Von Volleyballern für 
Volleyballer entwickelt

Da der Auf- und Abbau häu-
fig von den Aktiven selbst 
erfolgt, sollte dieser schnell 
und einfach von der Hand 
gehen. Die gerade mal ca. 
10 kg schweren Banden mit 
dem von der Liga geforder-
ten Standardmaß von 
3,00 x 1,00 m, bestehen 
aus brauner Wellpappe und 
ermöglichen einen Aufbau 
eines kompletten Court-
layouts innerhalb weniger 
Minuten  - ohne hohen 
Kraft- und Personalaufwand. 
Spieler die im Eifer des Ge-
fechts in die Bande stürzen, 
hechten oder springen, 
verschieben diese eher, als 
dass die Bande sie verletzen 
könnte.

Wir machen das für Sie!

Die beiden sichtbaren Flä-
chen der Bande können von 
Ihnen mit handelsüblichen 
Aufklebern aus der Wer-
betechnik beklebt werden. 
Gerne erstellen wir Ihnen 
jedoch ein individuelles 
Angebot für Ihr komplettes 
Bandensystem mit von Ih-
nen zur Verfügung gestell-
ten Druckdaten. Nach Ihrer 
Produktionsfreigabe fertigen 
wir hochwertige Digital-
drucke die zusammen mit 
einem Schutzlaminat auf 
der Bande verklebt werden. 

Liefern oder abholen?

Per Direktlieferung bringen 
wir Ihre Banden zum Selbs-
kostenpreis pünktlich und 
zeitnah zu Ihnen. Natürlich 
können Sie Ihre Banden 
auch bei uns vor Ort abho-
len. Dazu benötigen Sie nur 
ein Fahrzeug mit entspre-
chender Ladefläche.

Werbung gut präsentiert

Preisstaffelung
Anzahl unbeklebt 1-seitig beklebt 2-seitig beklebt
Einzelpreis 95,50 € - / - - / -
ab 10 Stück 91,00 € 209,00 € 289,00 €
ab 20 Stück 87,00 € 199,00 € 279,00 €

Alle Preise brutto in Euro, inkl. MwSt. zzgl. Lieferung

Stand: Mai 2019


