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ANZEIGE

In der aktuellen Zeit sind die Freizeit-Tischtennisprodukte von Donic-Schildkröt so gefragt wie noch nie.  

So kann der Ball im heimischen Garten, in der Garage oder im Wohnzimmer übers Netz fliegen.

Donic-Schildkröt 

SPACETEC INDOOR

Wie der Name schon verrät, wurde der blau beschichtete Tischtennistisch „Space-
Tec Indoor“ von Schildkröt für den Indoor-Bereich entwickelt. Bei dieser Platte 
handelt es sich um einen Indoor-Kompakttisch mit schwarzem Untergestell und 
einer 16 mm starken Feinspanplatte. Das stabile Untergestell mit Rundrohrprofil 
ist mit vier Doppelrädern versehen, von denen zwei lenkbar sind. Dank ihrem 
Drehgriff-Sicherungssystem ist die Platte leicht aufzuklappen. Der Tischtennis-
tisch verfügt über eine Rückspielfunktion. Die Lieferung erfolgt inklusive integ-
rierter Netzgarnitur sowie Schläger- und Ballhalter. Durch die kompakte Bauweise 
ist die Tischtennisplatte sehr kippstabil. 

MIDI-TISCHTENNISTISCH

Wer nicht genügend Platz für eine große Tischtennisplatte hat oder den Spiel-
spaß für unterwegs sucht, sollte über den neuen tragbaren Midi-Tischtennistisch 
von Schildkröt nachdenken. Der kompakte, 70 cm hohe Tisch hat eine Spielflä-
chenabmessung von 120 x 60 cm und sorgt aufgrund seiner MDF-Oberfläche für 
einen guten Ballabsprung und ein hervorragendes Spielverhalten. Die Tischten-
nisplatte kann mit nur wenigen Handgriffen aufgestellt und ebenso leicht wieder 
abgebaut werden. Dank des Aluminium-Gestells wiegt die Platte nur 5 kg. Den 
Einsatzmöglichkeiten dieses Multitalents sind keine Grenzen gesetzt – so kann 
die Tischtennisplatte beispielsweise auch als Campingtisch genutzt werden.

www.donic-schildkroet.com

POWERTEC OUTDOOR

Beim „PowerTec Outdoor“ handelt es sich um einen robusten, wetterfesten Kom-
pakttisch, der sehr gut für den Outdoor-Einsatz geeignet ist. Die 5 mm starke 
Melaminharzplatte mit stabilem 50-mm-Rahmenprofil ist wetterfest und garan-
tiert ein optimales Absprungverhalten. Das Untergestell kommt in trendigem 
Mattschwarz, ist extrem stabil und verwindungssteif. Die Unterkonstruktion ist 
mit vier lenkbaren Doppelrädern mit Gummilauffläche ausgestattet, sodass die 
Tischtennisplatte leicht geschoben werden kann. Die höhenverstellbaren Stand-
füße dienen zur Anpassung an unebene Untergründe. Dank des neuen Verriege-
lungssystems lassen sich die Tische einfach mit nur einer Hand aufklappen. Der 
Tisch bietet nicht nur sehr hohe Qualität und Ausstattung „made in Germany“, 
sondern ist mit seinem trendigen, coolen Design ein absoluter Eyecatcher. 


