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Rasantes Ballspiel
Ob Indoor, im Park oder am Strand – das Schildkröt-Spiel Roundnet von MTS 
ist der ultimative Ballspaß für Jung und Alt. Gespielt wird mit zwei Teams mit 
je zwei Spielern, die sich gleichmäßig um das Netz herum aufstellen. Zum Auf-
schlag wird der Ball mit der flachen Hand auf das Netz geschlagen, sodass er 
auf die andere Seite fliegt. Das gegnerische Team darf sich den Ball dann bis 
zu drei Mal zuspielen, bevor er wieder ins Netz geschlagen werden muss. Ziel 
ist es, dass die Gegner den Ball möglichst nicht erreichen. Um das Netz herum 
dürfen sich die Spieler völlig frei bewegen. So entsteht ein rasantes Spiel mit 
kurzen und langen Pässen, vorgetäuschten Angriffen und anderen Tricks, um 
den Gegner aus der Reserve zu locken. Das Team, das als erstes 21 Punkte mit 
zwei Punkten Vorsprung erreicht, gewinnt das Match. 

Das Roundnet-Set beinhaltet ein Netz, einen Trainingsball, zwei Wettkampf-
bälle, eine Ballpumpe mit Nadel sowie eine Netztasche zum einfachen Verstau-
en und Transportieren. 
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Designorientiert und pflegend
Adrop ist die neue Generation der Handdesinfektion. Stylisch 
schön im Design und kürzlich mit einen Red Dot Design-Award 
ausgezeichnet, besticht das Desinfektionsspray mit einer kla-
ren Formensprache und liegt angenehm in der Hand. Auch auf 
der Hand überzeugt adrop mit hervorragenden Eigenschaften: 
Eine Rezeptur mit 70% Alkohol stellt sicher, dass 99,9% der 
Bakterien und Viren getötet werden, während feuchtigkeits-
spendende Inhaltsstoffe die Haut pflegen. Mit dem neuen Des-
infektionsspray sind ausgetrocknete und klebrige Hände passé. 
Noch dazu verströmt es statt des oftmals unangenehm ste-
chenden Alkoholgeruch angenehme, dezente Düfte. 

Die adrop-Produkte werden ausschließlich aus recycelbaren 
und – wo immer möglich – recycelten Materialien hergestellt. 
Gleichzeitig spendet adrop 10% seiner Erträge an gemeinnüt-
zige Initiativen, die sich dafür einsetzen, sauberes Wasser für 
Menschen in Not bereitzustellen.
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