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Was für den Profi seit Jahren selbstverständlich ist, wird mit dem JOOLA
Komplettschläger-Programm auch für die Freizeit-Tischtennis-Spieler aktuell:
innovative Techniken und speziell ausgewählte Materialien. Die Auswahl des für
den individuellen Spielertypen passenden Schlägers wird durch das von JOOLA
praktizierte Klassifizierungs-System erleichtert. Die Symbole auf der Vorderseite
des Schlägereinlegers informieren Sie über sämtliche Details des Schlägers.

For professionals it’s been usual for many years. Now with the JOOLA racket
range it’s also a topic for leisure table tennis players: innovative technologies
and specially selected
material. The choice of the suitable racket for each individual type of player is
facilitated with the JOOLA classification system. The symbols on the front of the
racket cover inform you about all the details of the racket.

Symbole und Erklärungen der verschiedenen Techniken | Symbols and descriptions of the various technologies

SELECTED PLYWOOD

Sorgfältig abgestimmte Furnierkombinationen
in Verbindung mit einer speziellen Klebetechnik
sorgen für maximales Ballgefühl und bestmögliches Tempo beim Schlag.
Carefully selected veneer combinations together
with a special glueing technique provide best
possible ball feeling and best possible speed
when playing.

FEELING SYSTEM

Längsausfräsungen im Griff reduzieren das
Gesamtgewicht des Schlägers und verlagern
den Schwerpunkt mehr zum Schlägerkopf. Die
Auswirkungen: Mehr Power bei gleichzeitig
extrem verbessertem Vibrationsverhalten und
höchster Ballkontrolle.
Weight reduction through vertical milling in the grip,
the balance point is relocated more to the head of
the blade. The effect: more power and ball control
without vibration.

ERGO-GRIP

Gleich welche Griffform man wählt, ob konkav,
anatomisch oder gerade, der abgerundete,
ergonomische Griff passt sich sofort der Hand an
und wirkt wie eine natürliche Verlängerung des
Arms. Druckstellen werden vermieden, man hat
ein angenehmes Griffgefühl.
No matter which grip you choose, whether
flared, anatomic or straight the rounded,
ergonomic, immediately adapts to the hand.
Dents are avoided, you have a comfortable
feeling.

POWER GRIP SYSTEM

In den Griff eingearbeitete vibrationsdämpfende
Spezialschwämme absorbieren die auftretenden Schwingungen sofort und ermöglichen
so wesentlich mehr Kontrolle bei perfekter
Ballrückmeldung.
Special sponge in the grip absorbs oscilliations
and vibrations thus enabling considerably more
control and perfect ball response.

CONTROL SYSTEM

Durch die quer angeordneten Ausfräsungen im
Schlägergriff werden Vibrationen vollständig
ausgeschaltet. Eine klare und unverfälschte
Rückmeldung ist gewährleistet. Somit werden
Fehler minimiert und die Ballkontrolle bei jedem
einzelnen Schlag verstärkt.
Cross milling to eliminate vibrations, thus a
genuine ball response is guaranteed. Faults are
minimized and ball control is increased.

COMPWOOD

Hochwertige, speziell verklebte Furniere für
maximales Ballgefühl und Speed.
High-quality, specially glued veneers for best
possible ball feeling and speed.

Klassiﬁzierungssystem |
Classiﬁcationsystem
Name | Name
Symbole der
verschiedenen Techniken |
Symbols of the
various technologies

PULS SYSTEM

Die in das Holz eingearbeiteten speziellen
Mittelfurniere (im Bild farbig gekennzeichnet)
in Verbindung mit einer neuen Klebetechnik
ermöglichen eine wesentlich größere Trefferzone
(Sweet-Spot). Dies ist eine gute Basis für ein
außergewöhnliches Ballgefühl und viel Kontrolle
ohne jeglichen Tempoverlust. Aufgrund des
vergrößerten Sweet-Spot kann der Ball trotz
nicht optimalen Treffpunkts kontrolliert ins Ziel
gespielt werden.
Special middle veneers (marked in colour) in
combination with a new glueing technique provide a larger sweet spot. This is a good basis for
excellent ball feeling and a lot of control without
the loss of speed.

DOUBLE ANTI VIBRATION SYSTEM

Durch die eingebauten doppelten AntivibrationsElemente im Griff und am Griffende kann eine
sichere Ballführung garantiert werden.
Double anti vibration elements at the end and
inside the handle guarantee safe ball control.

Rating für
Tempo – Effet – Kontrolle |
Rating for Speed – Spin – Control
Qualitätsanzeige |
Quality
Symbol für die internationale Zulassung des Belages |
Symbol for the international approval of the rubber
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SOFTEC HANDLE SYSTEM

Softec-Grifftechnologie sorgt für extra
intensives Griffgefühl durch Ummantelung
aus Spezialschaum.
Softec Handle technolgy provides extra intensive
grip feeling due to a special foam coating.

CARBOWOOD

Carbonfaserverstärkung. Größerer Sweet-Spot,
geringere Vibration, erhöhte Treffsicherheit,
mehr Tempo, flache Ballflugkurve.
Carbon fibre reinforcement. Larger sweet spot,
less vibration, more stroke accuracy, more speed,
flat ball trajectory.
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INTRO
Um beim Tischtennis Spaß am Spiel zu haben, benötigt man ein gutes Holz und
einen guten Belag. JOOLA verwendet deshalb ausgewählte Hölzer mit optimaler
Balance und ITTF-geprüfte, zugelassene Beläge bereits ab den unteren Preisklassen. Dies zeigt, dass JOOLA von Anfang an auf Qualität setzt. Denn je besser
das Material, desto mehr Erfolg hat der Spieler und um so mehr Spaß hat er an
seiner Freizeitbeschäftigung.

In order to have fun playing table tennis you need a high-quality blade and rubbers. Therefore JOOLA uses selected blades with the best possible balance and
ITTF approved rubbers even for low-budget rackets. This proves that JOOLA focus
on quality right from the beginning. The better the material the more success
and fun with the leisure activity for the player.

Jörg Roßkopf, Tischtennis-Weltmeister, Silbermedaillengewinner bei Olympia

8-facher Deutscher Einzelmeister und Deutschlands Trainer der Jahre 2011–2013 unterstützt seit vielen Jahren JOOLA bei der Entwicklung
neuer Innovationen und der Verbesserung bestehender Produkte. In vielen Gesprächen und bei zahlreichen Tests bringt er sein einzigartiges Wissen in die Entwicklung neuer Tischtennisschläger ein. Zusammen mit unseren Materialexperten aus unserer Entwicklungsabteilung tüftelt er an neuen Ideen, die auch den Hobbyspielern zugute kommen. Zusammen mit Jörg Roßkopf ist es JOOLA so gelungen,
unverzichtbare Komponenten aus dem Spitzensport für den Hobbyspieler erlebbar (spielbar) zu machen.
Jörg Roßkopf: „Mit den JOOLA Tischtennisschlägern ist man auf der sicheren Seite, alle Produkte wurden von mir persönlich getestet und
ich kann garantieren, dass die Schläger für ihren jeweiligen Einsatzbereich bestens geeignet sind. Mit JOOLA-Schlägern kann man überall
dem kleinen, schnellen Celluloidball nachjagen, gleich ob Zuhause im Keller, an der Platte auf dem Spielplatz oder aber im Verein.“

Jörg Roßkopf, table tennis World Champion, silver medal winner at the Olympic Games

8 time German national Champion and Germany’s Coach of the Years 2011, 2012 and 2013, has been supporting JOOLA for many years in
the development of innovations and the improvement of products. In many discussions and numerous tests he has presented his unique
knowledge for the development of new table tennis rackets. Together with our new material experts from our development department,
he fiddles about new ideas which leisure players also benefit from. Together with Jörg Roßkopf, JOOLA has succeeded in making essential
components from top performance sport reality for leisure players.
Jörg Roßkopf: “With JOOLA table tennis rackets you are on the safe side. I have tested all products personally and can guarantee, that the
rackets are optimally suited for the individual range of use. With JOOLA rackets you can chase the little celluloid ball around anywhere,
whether it‘s at home in the basement, on playground tables or at a club.”

JOOLA Klassiﬁzierungssystem | JOOLA Classiﬁcationsystem
Damit auch jeder den passenden Tischtennis-Schläger für sich findet, sind die Schläger in ein von JOOLA
entwickeltes BLASC-Klassifizierungssystem eingestuft. De hier für die Einstufung verwendete Buchstabe findet sich auf der Vorderseite des Schlägers wieder.

Schlägerkategorie
Bat category

Beginner
Beginner

Qualität
Quality

ITTF genehmigter Belag Spielerisches Können
ITTF approved rubber
Playing capability

Leistung/Motivation
Performance/Motivation

–

Erste Schritte, einfache Spielweise, ohne
Technik.

Spielt gelegentlich zum Spaß an der
Bewegung.

Very first steps, no technique required.

Plays occasionally just for fun.

Einfache Grundtechnik, wenig System,
etwas Kontrolle.

Spielt unregelmäßig zum Zeitvertreib, der
Spaßfaktor hat Vorrang.

First experience, recognizable technique.

Plays now and then to pass time, fun is most
important.

Fortgeschrittene Grundtechnik, bereits erkennbares System (Abwehr, Angriff),
hohe Ballkontrolle.

Spielt bereits einige Zeit regelmäßig mit
Ehrgeiz und dem Willen sich zu verbessern.

1 / 2 Sterne Qualität

1 / 2 star quality
TRAMP

3 Sterne Qualität
Leicht fortgeschritten
Learner

PEKING

3 star quality

COMPASS

4 Sterne Qualität
Ambitioniert
Ambitious

FIESTA

4 star quality

Recognizable playing system, certain techniques
(defence, offence), high ball control.
SMASH
GX 75

Sportlich leistungsorientiert
Sporty / performance-oriented

5 / 6 Sterne Qualität

THEMA

5 / 6 star quality

TEACHER

7 Sterne Qualität

4 YOU

4 ALL

Champion / wettkampforientiert
Champion / competition

7 star quality

7 star quality

INFINITY

Ambitious leisure player with the goal to get
better.

Geschulte, anspruchsvolle Technik, schnelles
Spiel, gelegentlich Spinvariationen und Schnittvariationen, auch taktisches Verhalten.

Vereinsspieler oder engagierter Betriebssportler mit wöchentlichem Training und
Wettkampf.

Trained ambitious technique and playing
strategy, fast game, sometimes spin and
chop variations.

Ambitious club player who attends weekly
training and competitions.

Regelmäßiges Training, alle Schlagtechniken
insbesondere Spin, aggressives/kompromissloses Angriffsspiel.

Vereinsspieler mit intensivem wettkampforientiertem Training und hoher Motivation.

Regular training, all stroke techniques especially
spin, aggressive/uncompromised offensive play.
UPP

7 Sterne Qualität
Professionell
Professional

In order for anybody to find a suitable table tennis racket all bats are classified into the BLASC classification system, introduced by JOOLA. Symbols on the front of the bat and explanations on the backside
inform the player about all the details.

Club player with intensive, competition-oriented training and a high motivation.

Variable Beherrschung vieler Schlagtechniken,
strategisches Handeln in allen Spielsituationen.

Vereinsspieler mit intensivem wettkampforientiertem Training und hoher Motivation.

Domination of many variable stroke techniques,
strategic execution in all match situations.

Club player with intensive, competitionoriented training and a high motivation.
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INTRO
Belagbeschreibungen | Rubber descriptions

CHOICE
Noppen innen Einsteiger-Belag mit
1,4 mm Schwammunterlage und
griffiger Oberfläche. Der Choice-Belag
erlaubt das Erlernen aller Schlagtechniken in der Grobform.

Pimples in beginners-rubber with 1.4
mm sponge and grippy surface. The
choice-rubber allows learning of all
basic stroke techniques.

TRAMP
Beste Kontrollwerte und unerreichte
Ballrückmeldung zeichnen diesen
Belag für leicht fortgeschrittene
Spieler aus.

This rubber for slightly advanced
players is characterized by best control
values and unrivalled ball feeling.

PEKING
Chinesischer Belag, der sich durch
seine enorme Griffigkeit und Ballkontrolle auszeichnet. Optimal für
Einsteiger im Hobbybereich, welche
das kontrollierte Spiel bevorzugen.

Chinese rubber with enormous
grippyness and ball control. Ideal for
beginner leisure players who prefer
controlled play.

COMPASS
Aufgrund der sensationellen Ballrückmeldung dieses Belages eignet er
sich hervorragend für das Verbessern
der Grundtechniken im Tischtennis.
Der JOOLA Compass Belag eignet sich
sehr gut für den Allround-Spieler, welcher mit einem ausgewogenen Verhältnis aus Angriff und Abwehr agiert.

Because of its sensational ball response, this rubber is excellent for improving basic table tennis techniques.
The JOOLA Compass rubber is ideal for
the allround player with a balanced
offensive and defensive game.

FIESTA
Sehr guter mittelschneller Belag in
guter Qualität, der aufgrund seiner
hervorragenden Balance aus Kontrolle
und Tempo für den ambitionierten
Spieler geeignet ist.

Very good, medium fast high quality
rubber, ideally suited for the ambitious
players because of its excellent balance of control and speed.

SMASH
Ähnlich dem JOOLA Belag GX 75
besitzt der JOOLA Smash eine griffige
Oberfläche. Der JOOLA Smash ist minimal langsamer und sehr gut für den
Spieler geeignet, der immer wieder
versucht mit platzierten Angriffsbällen
zu punkten.

Similar to the JOOLA rubber GX75, the
JOOLA Smash has a grippy surface.
The JOOLA Smash is slightly slower
and better suited for the player that
tries to make points with positioned
attacking balls.

GX 75

face of this allround rubber, basic spin
and chop variations can be learned
with this rubber.

THEMA
Der JOOLA Thema gilt als Wettkampfeinsteigermodell. Er ist in Sachen
Geschwindigkeit weniger explosiv,
überzeugt jedoch durch seine außer
ordentliche Ballrückmeldung und die
Griffigkeit der Oberfläche. Gerade für
leistungsorientierte Spieler ist dieser
Belag ideal.

The JOOLA Thema is for inexperienced
competition players. Speed-wise it is
less explosive, however, it convinces
with its excellent ball response and it‘s
grippy surface. This rubber is ideal for
performance-oriented players.

TEACHER
Die Waffe für jene Spieler, die mit viel
Motivation regelmäßig an Trainingseinheiten teilnehmen. Aufgrund des
harten Schwammes spielt sich der
Teacher sehr direkt und ist speziell für
schussorientierte Angriffsspieler eine
sehr gute Waffe.

The weapon for all players that
regularly practise with high motivation.
Because of the hard sponge, the
Teacher plays very direct and is an
ideal weapon for stroke-oriented
attacking players.

Der JOOLA GX 75 ist die Vorstufe zu
den Spitzenmodellen. Aufgrund der
griffigen Oberfläche dieses AllroundBelages lassen sich mit diesem Modell
die ersten Spin- und Schnittvariationen
erlernen.

Für die Werte Tempo, Effet und Kontrolle hat JOOLA die Schläger jeweils in einer
Skala von 0-100 eingeteilt. Dies dient zur Orientierung der Schlägereigenschaften.

For the values speed, spin and control, JOOLA has classified the rackets into a scale
from 0-100 for better orientation of the racket features.
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The 4ALL provides excellent control and
therefore offers more control. Despite
the high control values, the rubber is
very dynamic so that all strokes have
to be played with sufficient power.

Hochwertiger, mittelharter NoppenInnen-Belag, der höchsten Ansprüchen
für ambitionierte Spieler genügt.
Alle Schlagtechniken werden ideal
unterstützt.

High quality, medium hard pimples in
rubber meeting the highest requirements of ambitious players. Ideal for
all stroke techniques.

4 YOU
Offensiver Allroundbelag in bester
Qualität. Ideal für den auf Kontrolle
bedachten Angriffsspieler. Das griffige
Obergummi erlaubt dem Spieler eine
große Bandbreite an Spin- und Schnittvariationen. Aber auch überraschende
und knallharte Endschläge sind mit
diesem Belag problemlos möglich.

Offensive allround rubber of best
quality. Ideal for the control-minded
attacking player. The grippy upper
rubber provides a large variety of spin
and chop variations. Surprising and
extremely hard final strokes are also
possible without any problems with
this rubber.

UPP
Belag mit äußerst griffiger Oberfläche
für exzellentes „Speedfeeling“,
vollwertiger und hochmoderner Wettkampfbelag zum attraktiven Preis.

Rubber with extremely grippy surface
for excellent „Speed Feeling“, highly
satisfying and modern competition
rubber at an attractive price.

The JOOLA GX75 is the pre-stage to the
top models. Because of the grippy sur-

Tempo – Effet – Kontrolle | Speed – Spin – Control

INFINITY

4 ALL
Der 4ALL verfügt über eine hervorragende Kontrolle und spielt sich dadurch
äußerst kontrolliert. Trotz der hohen
Kontrollwerte verhält sich der Belag
sehr dynamisch, so dass alle Schläge
mit genügend Power zu spielen sind.

Schwammstärken | Sponge thickness:
Beschreibt die Dicke des Belagschwammes (ohne Obergummi). Die Schwammstärke kann variieren von: OX (ohne Schwamm) bis maximum (2,2 mm). Als Regel gilt: Je dicker die Schwammstärke des Belages, desto schneller der Belag!

Describes the thickness of the sponge (without upper rubber). The sponge thickness may vary
from OX (without sponge) to MAX (2.2 mm). As a rule: the higher the thickness of the rubber, the
faster the rubber!

TEMPO | SPEED

B eschreibt die Geschwindigkeit, mit welcher der Ball vom Schläger des Spielers katapultiert wird. Je schneller also das Tempo eines Schlägers, umso größer die Absprunggeschwindkeit des Balles. Für Anfänger werden Schläger mit weniger Tempo empfohlen.

Describes the speed at which the ball is catapulted off the racket of the player. The higher the
speed of a racket, the higher the ball drop speed. For beginners we recommend rackets with
less speed.

70
EFFET | SPIN
B eschreibt die durch das Treffen des Balles erzeugte Rotation. Je griffiger ein Belag,
desto mehr Rotation (Drehung) kann dem Ball durch das Berühren verliehen werden.

Describes the spin that is produced by hitting the ball. The more grippy the rubber, the more spin
can applied when contacting the ball.

ITTF

Die Internationale Tischtennis Federation (ITTF) testet die Beläge in speziellen Labors anhand eines
eigens festgelegten Prüfsystems. Ein ITTF genehmigter Belag bestätigt somit nicht nur die Einhaltung
der offiziellen Tischtennis-Regeln, er garantiert zudem eine hohe Qualität und hervorragende Spieleigenschaften.
Die ITTF-Genehmigung ist Voraussetzung für den Einsatz im offiziellen Wettkampfsport.

The International Table Tennis Federation (ITTF) is testing rubbers in special laboratories according to
a specified testing system. An ITTF approved rubber not only confirms the compliance with the official
table tennis rules but also guarantees high quality and outstanding playing features.
For use in official competitions, the ITTF approval is required.

95
KONTROLLE | CONTROL
 er Wert der Kontrolle steht immer im Verhältnis zum Wert des Tempos. In der Praxis sind
D

Griffform | Grip

Schläger mit hohem Tempo schwieriger zu kontrollieren, als Schläger mit wenig Tempo.

The value control is always in relation to speed. In practice, rackets with high speed are more
difficult to control than rackets with less speed.
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konkav | flared

anatomisch | anatomic

gerade | straight

konisch | conic

SCHLÄGER | BATS

SPIDER

Art. 54210

Professionelles Wettkampfholz mit 2,0 mm JOOLA Infinity-Belägen (ITTF).
Die afrikanischen Holzfurnierschichten in Verbindung mit den neuentwickelten Infinity-Belägen sorgen für höchste Qualität. TT-Schläger aus
hochwertigsten Materialien und einer präzisen Verarbeitung.
Schwamm: 2.0 mm
Holzfurniere: 5-fach (Limba/Tanne/Ayous)

Professional competition blade with 2,0 mm JOOLA INFINITY rubbers
(ITTF approved). The African wood veneer layers provide highest quality
in combination with the newly developed INFINITY rubbers. Table tennis
bats out of high quality materials with a precisional finish.
Sponge: 2.0 mm
Veneers: 5 plies (Limba/Tanne/Ayous)

INFINITY
konkav
flared

SPEED

98
SPIN

98
CONTROL

76

SPIDER LIGHT
Wettkampfschläger mit 2,0mm JOOLA Infinity-Belägen. Der Balsakern
im Holz ermöglicht eine hervorragende Ballkontrolle in allen Spielsituationen und vermittelt ein sehr angenehmes Spielgefühl. Der Spider
Light bietet eine ideale Mischung aus Tempo, Effet und Kontrolle für den
kontrollierten Offensivspieler.
Schwamm: 2.0 mm
Holzfurniere: 7-fach (Limba/Black Cloth/Tanne/Balsa)

Art. 54215
SPEED

96
SPIN

98
CONTROL

81

Competition bat with 2,0mm JOOLA Infinity rubbers. The balsa core in
the blade offers a great ball control in all playing situations and gives a
very pleasant feel of play. The Spider Light offers an ideal mix of speed,
spin and control for the controlled offensive player.
Sponge: 2.0 mm
Veneers: 7-plies (Limba/Black Cloth/Tanne/Balsa)

INFINITY
konkav
flared

SPIDER / SPIDER LIGHT
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SCHLÄGER | BATS

COMPETITION GOLD

Art. 59560

Der Wettkampfschläger für alle Offensiv-Allrounder.
Der dynamische und spinfreudige 4You-Belag
kombiniert mit dem kontrollierten 4All-Belag - Die
ideale Mischung für ein variables Offensivspiel.
Schwamm: 2.0 mm
Holzfurniere: 5-Fach (Koto/Linde/Kiri)

The competition racket for all offensive-allrounders.
The dynamic and spinny 4You rubber combined
with the controlled 4All rubber – The ideal mix for a
variable offensive game.
Sponge: 2.0 mm
Veneers: 5-plies (Koto/Basswod/Kiri)

SPEED

93
SPIN

96
CONTROL

74

MEGA CARBON

Wettkampfholz mit 2,0 mm JOOLA UPP-Belägen
(ITTF). Innovative Technologie wie die Carbonfaserverstärkung erhöhen die Treffsicherheit bei
geringer Vibration und sorgen für eine variable
Beherrschung vieler Schlagtechniken.
Schwamm: 2.0 mm
Holzfurniere: 5+2 (Carbon)

Competition blade with 2,0 mm JOOLA UPP
rubbers (ITTF approved). Innovative technologies
like the carbon fibre reinforcement increase accuracy while hardly vibrating and ensure a variable
domination of many shot techniques.
Sponge: 2.0 mm
Veneers: 5+2 (Carbon)

UPP
konkav
flared

Art. 54205

konkav
flared

SPEED

100
SPIN

99
CONTROL

72

CARBON PRO

Carbon-Wettkampfschläger in hervorragender 5-Sterne Qualität mit ITTF-genehmigten,
äußerst griffigen 4YOU-Wettkampfbelägen. Die
JOOLA-Carbowood-Technologie sorgt durch die
Carbonfaserverstärkung im Schlägerblatt für
einen größeren Sweet-Spot, geringere Vibration
und erhöhte Treffsicherheit. Aufgrund der Carbonfasern wird der JOOLA CARBON PRO gerne von
kompromisslosen Angriffsspielern gespielt.
Power und Geschwindigkeit gepaart mit höchsten
Effet-Werten zeichnen diesen dynamischen
Offensivschläger aus.
Schwamm: 2.0 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

Carbon competition bat in 5-star quality with
1.9 mm high-quality, extremely grippy JOOLA
4YOU rubbers (ITTF). The JOOLA Carbowood
Technology provides a larger sweet spot, less vibration and more stroke accuracy due to its Carbon
fibre reinforcement. Uncompromised attacking
players like to play with the JOOLA CARBON PRO
because of the carbon fibres. Power and speed
combined with highest spin values characterize
this dynamic offensive bat.
Sponge: 2.0 mm
Veneers: 5-ply glued special plywood

konkav
flared
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Art. 54195
SPEED

98
SPIN

92
CONTROL

86

SCHLÄGER | BATS

CARBON CONTROL

Art. 54190

Leicht spielbarer Hobbyschläger für den sicherheitsorientierten Spieler. Einfaches Carbon-Inlay
im Schlägergriff bietet maximale Kontrolle ohne
störende Vibrationen. In Kombination mit 2,0mm
Fiesta-Belägen (mit ITTF-Zulassung) ist die maximale Spielfreude garantiert
Schwamm: 2.0 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Pappelsperrholz

Easy playable hobby racket for the safety-orientated player. Simple carbon-inlay in the handle
offers maximum control without any annoying
vibrations. In combination with 2.0mm Fiesta
rubbers (ITTF approved), maximum delight in
playing is guaranteed.
Sponge: 2.0 mm
Veneers: 5-ply glued cottonwood plywood

konkav
flared

SPEED

82
SPIN

88
CONTROL

85

CARBON COMPACT

Art. 54191

Ausgewogener TT-Schläger für den angriffsorientierten Freizeitspieler. Doppeltes CarbonInlay im Schlägergriff bietet gute Kontrolle und
ausreichend Tempo ohne störende Vibrationen. In
Kombination mit 2,0mm ITTF-zugelassenen GX 75
- Belägen werden alle Angriffstechniken bestens
unterstützt.
Schwamm: 2.0 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Pappelsperrholz

SPEED

89
SPIN

92
CONTROL

79

CARBON FORTE

Art. 54192

Ausgewogener Allroundschläger für den
Vereinseinsteiger oder leistungsorientierten
Freizeitspieler. 3-faches Carbon-Inlay im Schlägergriff unterstützt Speed und Spin des Schlägers
und unterdrückt störende Vibrationen. Die
ITTF-zugelassenen 2,0mm 4All - Beläge sind ein
Klassiker im Vereinssport.
Schwamm: 2.0 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Pappelsperrholz

Balanced TT-racket for the attacking-orientated
leisure player. Double carbon inlay in the handle
offers good control and enough speed without
any annoying vibrations. In combination with
2.0mm ITTF approved GX-75 rubbers, all attacking
techniques are well supported.

Balanced allround racket for club beginners or
performance-orientated leisure players. 3-fold
carbon inlay in the handle supports speed and
spin of the racket and stops any annoying vibrations. The ITTF approved 2.0mm 4All rubbers are
a classical rubber in club sport.

Sponge: 2.0 mm
Veneers: 5-ply glued cottonwood plywood

Sponge: 2.0 mm
Veneers: 5-ply glued cottonwood plywood

konkav
flared

SPEED

92
SPIN

94
CONTROL

78

konkav
flared

CARBON SERIE
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SCHLÄGER | BATS

ROSSKOPF CLASSIC

Art. 54200

Der Allround-Wettkampf-Tischtennisschläger
mit ITTF-genehmigten 4YOU-Belägen ist für
Spieler, die nahezu die gesamte Grundtechnik
beherrschen. Der unglaublich griffige Obergummi
des 4YOU-Belages sorgt für extremen Effet im
Angriffsspiel. Speziell im Tospinbereich entfaltet
dieses High-Quality-Produkt seine Stärken. Der in
den Griff eingearbeitete Spezialschwamm absorbiert auftretende Schwingungen und ermöglicht
mehr Kontrolle beim Ballrückschlag.
Lieferung besteht aus einem Schläger und einem
Schlüsselanhänger.
Schwamm: 1.8 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

The allround competition bat with ITTF approved
4YOU rubbers suits players that know all basic
techniques. The unbelievable grippy upper rubber
of the 4YOU rubber provides extreme spin in
the attacking game. This high-quality product
is excellently suited for topspin strokes. Special
sponge in the grip absorbs oscilliations and vibrations thus enabling more control at back strokes.
Racket including key ring.
Sponge: 2.0 mm
Veneers: 5-ply glued special plywood

SPEED

99
SPIN

98
CONTROL

77

ROSSKOPF
AUTOGRAPH

ROSSKOPF ACTION
Art. 54150

Der Wettkampfeinsteiger-Schläger mit ITTFgenehmigten 4ALL-Belägen ist für Spieler geeignet, die einen kontrollierten Schläger suchen. Der
hochwertige Einsteigerbelag ist mittelschnell und
passt zum Allroundspiel genauso wie zu einem
kontrollierte Offensivspiel. Ob Unterschnittbälle,
Topspinvarianten oder knallharte Endschläge,
mit diesem Produkt ist alles möglich. Trotz der
Geschwindigkeit verhalten sich die AutographSchläger jedoch äußerst kontrolliert, wodurch
bereits erlernte Spieltechniken und Schläge
problemlos verbessert werden können.
Schwamm: 1.8 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

The competition beginner bat with ITTF approved
4ALL rubbers is suited for players that are looking
for a controlled bat. The high-quality beginner
rubber is medium fast and suits an allround game
as well as a controlled offensive game. Whether
chop, topspin or powerful final strokes, this product enables everything. Despite the speed, the
Autograph bats are very controlled and therefore
trained technique and strokes can be improved
without any problems.

SPEED

95
SPIN

95
CONTROL

79

Der Wettkampfeinsteiger-Schläger mit ITTFgenehmigten THEMA-Belägen ist mittelschnell
und verwendet verschiedene bewährten Technologien. Für wesentlich mehr Kontrolle sorgt der in
den Griff eingearbeitete Spezialschwamm. Auch
das qualitativ hochwertige Holz trägt zur besseren Kontrolle bei gleichzeitig hohem Tempo bei.
Lieferung besteht aus Schläger und einem
Schlüsselanhänger.
Schwamm: 1.8 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

Competition beginner bat with ITTF approved
THEMA rubbers is medium fast and uses several
proven technologies. Special sponge in the grip
provide considerable more control. The high quality blade provides better control at a high speed.
Racket including key ring.
Sponge: 1.8 mm
Veneers: 5-ply glued plywood

Sponge: 1.8 mm
Veneers: 5-ply glued special plywood
Mit Autogrammkarte und Schlüsselanhänger.
With autograph card and key-ring.

konkav
flared

konkav
flared
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Art. 53370

konkav
flared

SPEED

90
SPIN

100
CONTROL

80

SCHLÄGER | BATS

ROSSKOPF GX 75

Art. 53365

Schläger mit ITTF-genehmigten GX-75-Belägen für
engagierte Spieler mit wöchentlichem Training.
Für wesentlich mehr Kontrolle sorgt der in den
Griff eingearbeitete Spezialschwamm.
Lieferung besteht aus Schläger inkl. 2 Bälle.
Schwamm: 2.0 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

Bat with ITTF approved GX 75 rubbers for ambitious
players with weekly training. Special sponge in the
grip provide considerable more control.
Racket including two balls.
Sponge: 2.0 mm
Veneers: 5-ply glued plywood

konkav
flared

SPEED

88
SPIN

90
CONTROL

81

ROSSKOPF SMASH

Art. 53135

TT-Schläger aus Pappelsperrholz, das durch die
guten Kontrolleigenschaften die griffigen ITTFgenehmigten SMASH-Beläge unterstützt. Dieser
Schläger ist geeignet für Spieler mit erkennbarer,
geschulter Technik mit regelmäßigem Training.

SPEED

Lieferung besteht aus Schläger inkl. 2 Bälle.
Schwamm: 1.8 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Pappelsperrholz

CONTROL

TT bat made from cottonwood plywood. Good
control features support the grippy ITTF approved
SMASH rubbers. This racket is suited for players
with a recognizable trained technique and regular
training.
Racket including two balls.
Sponge: 1.8 mm
Veneers: 5-ply glued cottonwood plywood

konkav
flared

86
SPIN

88
84

ROSSKOPF ATTACK

Art. 53133

Allround-Schläger für den regelmäßigen und ehrgeizigen Freizeitspieler mit gewissem Maß an Einsatz.
Die ITTF-genehmigten 1,5 mm FIESTA-Beläge
sind hervorragend geeignet für das kontrollierte
Angriffsspiel. In den Griff eingearbeitete vibrationsdämpfende Spezialschwämme absorbieren die
auftretenden Schwingungen sofort und ermöglichen so wesentlich mehr Kontrolle bei perfekter
Ballrückmeldung.

SPEED

80
SPIN

84
CONTROL

85

Schwamm: 1.8 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

Allround racket for regular and ambitious players with certain
dedication. The ITTF approved 1.5 mm FIESTA rubbers are
excellently suited for the controlled attacking game. Double anti
vibration elements at the end and inside the handle guarantee
safe ball control.
Sponge: 1.8 mm
Veneers: 5-ply glued plywood

konkav
flared
Der JOOLA Rosskopf Attack eignet sich für alle
Hobbyspieler, die im Keller oder Garten auch
einmal einen echten Profischlag spielen wollen.
Die JOOLA-Fiesta-Beläge sind leicht und
kontrolliert zu spielen. Spaß pur!

ROSSKOPF SERIE

The JOOLA Rosskopf Attack suits all leisure players
who also want to play a real professional stroke
in the basement or garden. The JOOLA FIESTA
rubbers are easy to play with and to control.
Just fun!
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CHEN AUTOGRAPH

Art. 54151

Der Wettkampfeinsteiger-Schläger mit ITTFgenehmigten 4ALL-Belägen ist für Spieler geeignet, die einen kontrollierten Schläger suchen. Der
hochwertige Einsteigerbelag ist mittelschnell und
passt zum Allroundspiel genauso wie zu einem
kontrollierte Offensivspiel. Ob Unterschnittbälle,
Topspinvarianten oder knallharte Endschläge, mit
diesem Produkt ist alles möglich. Trotz der Geschwindigkeit verhalten sich die Autograph-Schläger jedoch äußerst kontrolliert, wodurch bereits
erlernte Spieltechniken und Schläge problemlos
verbessert werden können. Lieferung besteht aus
einem Schläger, einem Original-Autogramm und
einem Schlüsselanhänger.
Schwamm: 1.8 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

The competition beginner bat with ITTF approved
4ALL rubbers is suited for players that are looking
for a controlled bat. The high-quality beginner
rubber is medium fast and suits an allround game
as well as a controlled offensive game. Whether
chop, topspin or powerful final strokes, this product enables everything. Despite the speed, the
Autograph bats are very controlled and therefore
trained technique and strokes can be improved
without any problems. Racket including original
autograph and key ring.
Sponge: 1.8 mm
Veneers: 5-ply glued special plywood
Mit Autogrammkarte und Schlüsselanhänger.
With autograph card and key-ring.

anatomisch
anatomic
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SPEED

95
SPIN

95
CONTROL

79

DANNY ACTION

Art. 53371

Wettkampfeinsteiger-Schläger mit ITTF-genehmigten THEMA-Belägen ist mittelschnell und verwendet verschiedene bewährten Technologien.
Für wesentlich mehr Kontrolle sorgt der in den
Griff eingearbeitete Spezialschwamm. Auch das
qualitativ hochwertige Holz trägt zur besseren
Kontrolle bei gleichzeitig hohem Tempo bei.
Lieferung besteht aus Schläger und einem
Schlüsselanhänger.
Schwamm: 1.8 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

Competition beginner bat with ITTF approved
THEMA rubbers is medium fast and uses several
proven technologies. Special sponge in the grip
provide considerable more control. The high quality blade provides better control at a high speed.
Racket including key ring.
Sponge: 1.8 mm
Veneers: 5-ply glued plywood

SPEED

90
SPIN

100
CONTROL

80

CHEN SMASH

TT-Schläger aus Pappelsperrholz, das durch die
guten Kontrolleigenschaften die griffigen ITTFgenehmigten SMASH-Beläge unterstützt. Dieser
Schläger ist geeignet für Spieler mit erkennbarer,
geschulter Technik mit regelmäßigem Training.
Lieferung besteht aus Schläger inkl. 2 Bälle.
Schwamm: 1.8 mm
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Pappelsperrholz

TT bat made from cottonwood plywood. Good
control features support the grippy ITTF approved
SMASH rubbers. This racket is suited for players
with a recognizable trained technique and regular
training.
Racket including two balls.
Sponge: 1.8 mm
Veneers: 5-ply glued cottonwood plywood

anatomisch
anatomic
anatomisch
anatomic

Art. 53137
SPEED

86
SPIN

88
CONTROL

84

JOOLA TEAM SCHLÄGER | TEAM BAT

TEAM PREMIUM

Art. 52002

TT-Schläger mit ITTF-genehmigten 2,0 mm
TEACHER-Belägen für Spieler mit geschulter,
anspruchsvoller Technik. Schwamm: 2.0 mm /
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

TT bat with ITTF approved 2,0 mm TEACHER rubbers for players with trained stroke technique.
Sponge: 2.0 mm / Veneers: 5-ply glued plywood

TEAM MASTER
konkav
flared

SPEED

80
SPIN

85
CONTROL

86

Art. 52001

Allround-Schläger für Fortgeschrittene und FreizeitSportler, ideal auch für den Einsatz im Schulsportunterricht. Die ITTF-genehmigten 1,5 mm
TRAMP-Beläge sorgen für gute Spieleigenschaften
bei Spielern mit fortgeschrittener Grundtechnik und
bereits erkennbarem System. Schwamm: 1.9 mm /
Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

SPEED

66
SPIN

75
CONTROL

90

Allround bat for advanced and leisure players, also
ideal for use in school sports. The ITTF approved
1.5 mm TRAMP rubbers provide good playing features for
players with an advanced basic technique and a recognizable
playing system.
Sponge: 1.9 mm / Veneers: 5-ply glued plywood

konkav
flared

TEAM SCHOOL

Art. 52000

TT-Schläger für Einsteiger und Freizeit-Sportler,
ideal auch für den Einsatz im Schulsportunterricht.
Die 1,2 mm Noppen innen Beläge sorgen für gute
Spieleigenschaften. Dieser Schläger zeichnet sich
durch gute Tempo- bei ausgezeichneten Kontrollwerten aus. Schwamm: 1.5 mm / Holz-Furniere:
5-fach verleimtes Spezialsperrholz

SPEED

60
SPIN

70
CONTROL

95

Bat for beginners and leisure players, also ideal
for use in school sports. The 1.2 mm pimple
in rubbers provide good playing features. This racket has
good speed values and excellent control. Sponge: 1.5 mm /
Veneers: 5-ply glued plywood

gerade
straight

TEAM JUNIOR

Art. 52004

Allround-Schläger für die kleine Kinderhand in
3-Sterne-Qualität mit 1,7 mm ITTF-genehmigten
TRAMP-Belägen. Kleineres Schlägerblatt und
dünnerer Griff sorgen für ein optimales Spielgefühl.
Schwamm: 1.7 mm / Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz.

konkav
flared

Allround bat, to suit children’s hands in 3-star
quality with 1.7 mm ITTF approved TRAMP rubbers.
A smaller blade and thinner handle provide the
best possible playing feeling for junior training.
Sponge: 1.7 mm / Veneers: 5-ply glued plywood

SPEED

65
SPIN

75
CONTROL

91
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SPEED

75
SPIN

80
CONTROL

88

CHAMP

Art. 53130

WINNER

Art. 53131

Toller Allround-Schläger für Spieler mit erkennbarem Spielsystem und gewisser Technik in 4-Sterne Qualität. Der Schläger ist
leicht, da sich das Gesamtgewicht durch die Längsausfräsungen im Griff reduziert. Der Spieler hat dadurch mehr Power,
gleichzeitig verbessert sich das Vibrationsverhalten und die
Ballkontrolle.
Schwamm: 1.9 mm / Holz-Furniere: 5-fach verleimtes
Spezialsperrholz

Fantastic allround racket for players with a recognizable playing system and certain techniques, in 4-star quality. Weight
reduction due to vertical milling in the grip. More power and
ball control without vibration.
Sponge: 1.9 mm / Veneers: 5-ply glued plywood

SPEED

76
SPIN

84
CONTROL

92

COBRA
PYTHON

konkav
flared

anatomisch
anatomic

konkav
flared

anatomisch
anatomic

konkav
flared

anatomisch
anatomic

Art. 53030
Art. 53031

Leichtspiel-Schläger mit ITTF-genehmigten PEKING-Belägen
in 3-Sterne Qualität. Die Beläge haben auf beiden Seiten eine
glatte Oberfläche, die Schwammunterlage ist ca. 1,5 mm dick.
Gute, robuste Hobbyqualität.
Schwamm: 1.8 mm / Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

TT bat with ITTF approved PEKING rubbers in 3-star quality.
The rubbers have an even surface on both sides, the sponge is
approx. 1.5 mm thick. Good, robust leisure quality.
Sponge: 1.8 mm / Veneers: 5-ply glued plywood

SPEED

65
SPIN

73
CONTROL

92

MATCH
TOP

Art. 53020
53021
Art.Art.
53021

Leichtspiel-Schläger mit ITTF-genehmigten TRAMP-Belägen.
Beliebtes Modell für Hobby-Spieler. Aufgrund der guten Balance
aus Tempo und Kontrolle eignet sich der JOOLA MATCH/TOP
sehr gut zum Erlernen tischtennisrelevanter Techniken.
Schwamm: 1.8 mm / Holz-Furniere: 5-fach verleimtes Spezialsperrholz

TT bat with ITTF approved TRAMP rubbers. Popular model for
leisure players. Because of the good balance of speed and
control, the JOOLA MATCH/TOP is ideally suited for learning
table tennis techniques.
Sponge: 1.8 mm / Veneers: 5-ply glued plywood

12 |
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SPEED

55
SPIN

55
CONTROL

100

SPEED

55
SPIN

55
CONTROL

gerade
straight

konkav
flared

95

BEAT

Art. 52050

TT-Schläger mit Noppen außen Belägen ohne Schwamm, für
allererste TT-Versuche, ohne Technik. Der Schläger ist geeignet
für die allerersten Schritte im Tischtennis.
Schwamm: ohne / Holz-Furniere: 5-fach

TT bat with pimples out rubbers without sponge for very first
steps, no technique. The racket is suited for the very first steps
in table tennis.
Sponge: without / Veneers: 5-ply

DRIVE

Art. 52250

TT-Schläger mit Noppen außen Belägen und einer 1.0 mm
Schwammunterlage für allererste TT-Versuche, ohne Technik.
Der Schläger verfügt über ein hohes Kontrollvermögen bei
angemessenem Tempo und Effet.
Schwamm: 1.0 mm / Holz-Furniere: 5-fach

TT bat with pimples out rubbers with 1.0 mm sponge for
very first steps, no technique. The racket has good control at
moderate speed and spin.
Sponge: 1.0 mm / Veneers: 5-ply

SPEED

55
SPIN

55
CONTROL

95

COMBI

Art. 52300

TT-Schläger mit einem Noppen innen Belag mit Schwamm
und einem Noppen außen Belag für allererste TT-Versuche,
ohne Technik. Mit dem glatten Belag auf der Vorhand können
sowohl defensive als auch offensive Angriffsbälle gespielt
werden. Der Noppen außen Belag entfaltet seine Stärken
hauptsächlich im passiven Spiel.
Schwamm: 1.2 mm / Holz-Furniere: 5-fach

TT bat with one rubber pimples in and one pimples out.
Rubbers without sponge for very first steps, no technique.
With the even rubber on the forehand, defensive as well
as offensive attacking balls can be played. The pimples out
rubber is excellent in the passive game.
Sponge: 1.2 mm / Veneers: 5-ply

SPEED

gerade
straight

konisch
conic

60
SPIN

60
CONTROL

93

PROFI

Art. 52500

TT-Schläger mit Noppen innen Belägen. Ein toller BeginnerSchläger für die allerersten Schritte ohne Technik. Der Belag
hat auf beiden Seiten eine glatte Oberfläche. Der Griff ist mit
Leder bezogen. Dies sorgt für ein angenehmes Griffgefühl
auch bei schwitzigen Händen.
Schwamm: 1.0 mm / Holz-Furniere: 5-fach

TT bat with pimples in rubbers with sponge for very first steps,
no technique. The rubber has an even surface on both sides.
The grip is wrapped with leather, providing a pleasant grip
feeling even with sweaty hands.
Sponge: 1.0 mm / Veneers: 5-ply

SPEED

60
SPIN

60
CONTROL

93

anatomisch
anatomic

konkav
flared

TWIST

Art. 52400

BOOGIE

Art. 52401

TT-Schläger mit JOOLA Choice-Belägen. Dieses JOOLA Produkt
ist ausschließlich für Tischtennis Einsteiger entwickelt, welche
die Schlagtechniken des Sports noch nicht erlernt, jedoch trotzdem große Freude am Sport und der Bewegung haben.
Schwamm: 1.4 mm / Holz-Furniere: 5-fach

TT bat with pimples in rubbers with sponge for very first steps,
no technique. This JOOLA product is exclusively developed
for table tennis beginners, that haven’t learned the stroke
techniques yet but still have a lot of fun playing and moving.
Sponge: 1.4 mm / Veneers: 5-ply

CHOICE
| 13
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SET PRO DRIVE

Art. 54816

TT-Set bestehend aus 2 Schlägern, 3 Bällen und Alukoffer mit Sichtfenster zum
Schutz der Schläger.
Qualitativ hochwertige 5-fach verleimte PRO DRIVE Hölzer mit sehr griffigen, ITTF
genehmigten JOOLA TRAMP-Belägen.

TT-Set with 2 JOOLA bats, 3 white Balls and one Bat Box in aluminium design with
foam padded compartment for a safe storage of two tabletennis rackets.
5 x glued PRO DRIVE blades with grippy ITTF approved rubbers Tramp.

SET ROSSI

Art. 54805

Tischtennis-Set mit 2 Schlägern JOOLA ROSSKOPF SPEZIAL, Noppen
innen Beläge mit 1.4 mm Schwammunterlage und 5-fach verleimtes
Spezial-Sperrholz, gute Einsteigerqualität, zwei weiße Bälle und ein
gelber Ball.

TT set with 2 JOOLA ROSSKOPF SPEZIAL bats, pimple in rubbers with 1.4
mm sponge and 5-ply glued special plywood, high beginner quality,
one orange and two white balls.

konkav
flared
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SET ROSSKOPF
COMPETITION

Art. 54800

Tischtennis-Set mit einem Schläger JOOLA ROSSKOPF COMPETITION und
einer Rechteckhülle mit Bruchschutz. Schläger ist aus einem 7-fach
verleimten Wettkampfholz gefertigt und mit ITTF-genehmigten SMARTBelägen beklebt. Maße (Hülle): 30 x 20,5 x 2,5 cm

TT Set with 1 bat JOOLA ROSSKOPF COMPETITION and 1 rectangular case
for protection against damage. Bat made from 7-ply competition blade
with ITTF approved SMART rubbers. Measures (case): 30 x 20,5, 2,5 cm

konkav
flared

SCHLÄGER SETS | RACKET SETS

SET TAIFUN

Art. 54812

Tischtennis-Set mit einem Schläger JOOLA TAIFUN und
einer runden Schlägerhülle zur sicheren Aufbewahrung
des Schlägers. Der Schläger wurde aus einem 5-fach
verleimten Holz gefertigt und mit ITTF-genehmigten
Teacher-Belägen beklebt.

SET TOUR

Art. 54813

TT-Spiel mit 2 Schlägern (Noppen innen) und 3 Bällen
TT-Set with 2 bats, pimple in rubbers in beginner quality and
3 balls

TT Set with 1 JOOLA TAIFUN bat and 1 round case for
safe storage of the racket. The racket is manufactured
out of 5-plywood and fitted with ITTF approved
TEACHER rubbers.

SET ROYAL SPIRIT

Art. 54831

Tischtennis-Set mit 2 JOOLA Schlägern JOOLA SPIRIT, Noppen
innen Beläge mit 1.2 mm Schwammunterlage und 5-fach
verleimtes Spezial-Sperrholz, gute Einsteigerqualität, 3 Bälle
sowie 1 Netz.

TT set with 2 JOOLA SPIRIT bats, pimple in
rubbers with 1.2 mm sponge and 5-ply
glued special plywood, high beginner quality,
3 balls and 1 net.

SET FAMILY

Art. 54810

Tischtennis-Set in praktischer Aufbewahrungstasche, kann auch
am Tisch befestigt werden. Das Set besteht aus 4 Schlägern JOOLA
SPIRIT (Noppen innen) sowie je 5 Bälle in weiß und orange.

TT Set in practical storage bag, which can also be fastened to the
table. Set with 4 rackets JOOLA SPIRIT, 5 white balls, 5 orange
balls.

SET DUO

Art. 54820

Tischtennis-Set mit je einem Schläger JOOLA MATCH und JOOLA
TOP mit 1.7 mm ITTF-genehmigten TRAMP-Belägen (Noppen
innen) und 3 Bälle JOOLA Select.
TT Set with 1 bat JOOLA MATCH and 1 bat JOOLA TOP with
1.7 mm ITTF approved TRAMP pimple in rubbers, 3 balls JOOLA
Select.

SET TEAM SCHOOL

Art. 54825

Tischtennis-Set in praktischer Aufbewahrungstasche mit 4
Schlägern JOOLA TEAM SCHOOL und je vier 1-Stern Bällen in
weiß und orange.TT Set in bag with 4 bats JOOLA TEAM SCHOOL
and 4 white and 4 orange 1-star balls.
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WETTERFESTE SCHLÄGER | WEATHERPROOF RACKETS

ALLWEATHER

rot / red

Art. 51002

ALLWEATHER

gelb / yellow

Art. 51003

JOOLA ALLWEATHER – idealer Schläger für das Freizeitvergnügen Tischtennis: Wetterfest, extrem robust, anatomisch geformter und rutschfester
Griff, leicht zu spielen durch die spezielle Belagstruktur!

JOOLA ALLWEATHER – ideal bat for leisure table tennis. Weatherproof,
extremely robust, anatomically formed and non-slip handle, easy to play
with due to special rubber structure.

ALLWEATHER SET

Art. 51004

Outdoor TT-Set bestehend aus einem Schläger Allweather rot und gelb in
praktischer Aufbewahrungsbox.

Outdoor TT-set consisting of one red and one yellow Allweather racket in a
practical storage box.

16 |

WETTERFESTE SCHLÄGER | WEATHERPROOF RACKETS
LINUS OUTDOOR blau | blue

Art. 51000

LINUS OUTDOOR rot | red

Art. 50099

Auf die Anforderungen eines Outdoor-Schlägers angepasste Kunststoffschläger. Bei einem Höchstmaß an Ballkontrolle erlaubt die spezielle Oberflächenstruktur auch ein Rotationserzeugnis, so dass Topspin- und Schupfbälle
mit leichter Rotation möglich sind. Der Schläger ist stabil konstruiert und ergonomisch geformt.

LINUS OUTDOOR SET

Art. 51001

Outdoor TT-Set bestehend aus einem Schläger Linus rot und einem
Schläger Linus blau.

Outdoor TT-set consisting of one red Linus racket
and one blue Linus racket.

A plastik racket made to fit the requirements of an outdoor racket. With a high level of control, the special
surface structure also allows spin development, so that slightly spinny topspin and push balls are possible.
The Racket is robust and ergonomically formed.

anatomisch
anatomic

OUTDOOR BALL 3er | 3pcs

Art. 42180

OUTDOOR BALL 6er | 6pcs

Art. 42181

40 mm Tischtennis-Ball für den Outdoor-Bereich. 41% höheres Gewicht,
dadurch optimale Spieleigenschaften im Freien, auch bei Wind.
40 mm table tennis ball for outdoor use. 41% heavier, therefore best
possible flight features even in windy conditions.

SET MULTICOLOR

Art. 54830

Vier wetterfeste, leicht spielbare Schläger in vier verschiedenen Farben. Ideal für den Kindergeburtstag,
Schwimmbadbesuch, Grillabend und in Kombination mit dem JOOLA Rollnetz ein Highlight bei jeder Party.

Four weatherproof rackets, easy playable and in four different colours. Ideal for children’s birthday parties,
visits to the swimming baths, barbecues and in combination with the JOOLA Rollnet a highlight at every party.

| 17

WETTERFESTE TISCHE | WEATHERPROOF TABLES

OUTDOOR TR

Art. 11610

• 22 mm Sandwich-Platte aus Alu-Halbschalen
• 50 mm Kunststoff-Rahmenprofil • stabiles, pulverbeschichtetes Metalluntergestell • Transport-System • jede
Plattenhälfte auf 4 Rollen fahrbar • Kippsicherung • absolut
wetterfester Tisch mit hervorragenden Spieleigenschaften
für anspruchsvolle Freizeit-Spieler • entspricht der
Europäischen Norm EN 14468-1 C Freizeitsport
(hohe Qualität)

• 22 mm improved sandwich aluminium plates
• plastic frame 50 mm - stable, powder-coated metal
undercarriage • Transport-System • 4 wheels on each half
• anti-tilting device • absolute weatherproof table with
excellent playing features for the ambitious leisure player
• corresponds with European Standards EN 14468-1 C
leisure sports (high quality)

22 mm

58 kg

68 x 165
cm

CLIMA

Art. 11600

• 22 mm Sandwich-Platte aus Alu-Halbschalen
• Untergestell fahrbar, automatisch einklappbare Füße •
doppelte Kippsicherung in hochgeklapptem Zustand
• absolut wetterfester Tisch mit hervorragenden Spieleigenschaften für anspruchsvolle Freizeit-Spieler • entspricht
der Europäischen Norm EN 14468-1 C Freizeitsport (hohe
Qualität) • inklusive Netzgarnitur

• 22 mm sandwich aluminium plate • roller undercarriage
system, automatic folding legs • double anti-tilting device
when folded • absolute weatherproof table with excellent
playing features for the ambitious leisure player • only
available in blue • corresponds with EN 14468-1 C (high
quality) • including net-post-set.

22 mm

42 kg

52 x 171 cm

INKLUSIVE
NETZGARNITUR

PASSENDE OUTDOOR-SCHLÄGER |MATCHING OUTDOOR-RACKETS
Siehe Seite 16 und Seite 17
See Page 16 and Page 17

PASSENDE OUTDOOR-BÄLLE |MATCHING OUTDOOR-BALLS
Siehe Seite 17 oder Seite 22
See Page 17 or Page 22
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WETTERFESTE TISCHE UND NETZE | WEATHERPROOF TABLES AND NETS

CITY

Art. 11700

• Tisch aus Polymerbeton • Feinschicht-Spieloberfläche, damit sehr eben
und porenfrei – das ergibt einwandfreie Spielverhältnisse
• absolut wetterfest – bewährt gegen Frost, Hitze, UV-Bestrahlung und
Temperatur-Schwankungen • Untergestell aus massivem Rechteckrohr
50/40 mm, feuerverzinkt, zerlegbar • Montage von 2 Personen ohne
Schwierigkeiten ausführbar – auf Grund seiner massiven Bauweise auch
ideal geeignet für das Aufstellen auf öffentlichen Plätzen, Schulhöfen,
Campingplätzen • Fundamente sind nicht notwendig, lediglich eine
ebene Standfläche • entspricht der Europäischen Norm EN 14468-1 C
Freizeitsport (hohe Qualität)

• Table made of an acrylic resin/silicia sand mixture • playing surface
coated with a layer of acrylic resin, thus very even and free of pores
and providing proper playing conditions • absolute weatherproof – proven against frost, heat, UV radiation and temperature fluctuations
• undercarriage made of solid rectangle tube 50/40 mm, hot-dip galvanised, dismountable • erection by two persons without any problems,
despite a total weight of 190 kg (the heaviest part only weighs 78 kg)
• because its very solid construction ideal for public places, schoolyards,
camping grounds • hard standing is not necessary, only level ground
corresponds with EN 14468-1 C (high quality)

293 kg

EXTERNA

Art. 11805

• Tisch aus glasfaserverstärktem Polyester • Spielfläche sehr eben und
porenfrei für einwandfreie Spielverhältnisse • absolut wetterfest –
unempfindlich gegen Frost, Hitze und Temperatur-Schwankungen
• stabiles Untergestell, wetterbeständig lackiert • einfache Montage der
Füße • auf Grund seiner massiven Bauweise auch ideal geeignet für das
Aufstellen auf öffentlichen Plätzen, Schulhöfen, Campingplätzen
• Fundamente sind nicht notwendig, lediglich eine ebene Standfläche
• entsprechend EN 14468-1 D • Gewicht 130 kg
• table made of fibre-glass reinforced polyester • very even surface
for perfect playing conditions, absolute weatherproof – proven against
frost, heat, UV radiation and temperature fluctuations • solid undercarriage made of substantial rectangle tube • easy assembly of legs
• due to it‘s very solid construction, ideal for public areas, school playgrounds, camping sites • foundations are not necessary, only level ground
• corresponds with EN 14468-1 D • weight 117 kg • Net and post set
not included.

130 kg

EXTERNA GB

Art. 11801

• Tisch aus glasfaserverstärktem Polyester • Spielfläche sehr eben und
porenfrei für einwandfreie Spielverhältnisse, absolut wetterfest – unempfindlich gegen Frost, Hitze und Temperatur-Schwankungen
• stabiles Untergestell aus massivem Rechteckrohr • einfache Montage
der Füße • auf Grund seiner massiven Bauweise auch ideal geeignet für
das Aufstellen auf öffentlichen Plätzen, Schulhöfen, Campingplätzen
• Fundamente sind nicht notwendig, lediglich eine ebene Standfläche
• entsprechend EN 14468-1 D • Gewicht 117 kg
• table made of fibre-glass reinforced polyester • very even surface for
perfect playing conditions • absolute weatherproof – proven against
frost, heat, UV radiation and temperature fluctuations • solid undercarriage made of substantial rectangle tube, hot-dip galvanised • easy
assembly of legs • due to it‘s very solid construction, ideal for public
areas, school playgrounds, camping sites • foundations are not necessary, only level ground • weight 117 kg • corresponds with EN 14468-1 C

128 kg

NETZ | NET EXTERNA, EXTERNA GB, CITY

Art. 31019

• Passend zum Tisch EXTERNA, EXTERNA GB, CITY • stabile Ganzmetall-Ausführung, wetterfest • Verbindung zum Tisch sehr
massiv, schwer zu lösen

• Suitable for table EXTERNA, EXTERNA GB, CITY • very stable full metal construction, weatherproof • very substantial and difficult
to maliciously remove from the table
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TISCHE UND SCHLÄGER | TABLES AND RACKETS

300-S

Art. 11100

• 15 mm Plattenstärke • hochwertige Lackierung
• 20 mm Metall-profilrahmen • pulverbeschichtetes
einklappbares Untergestell • fester Stand
• geringe Abstell-Maße • entspricht der
Europäischen Norm EN 14468-1B
Schul- und Vereinssport

• 15 mm table top • high quality finish
• metal frame 20 mm
• powder-coated folding metal undercarriage
• safe standing • low storage dimensions
• corresponds with European Standards
EN 4468-1B school and club sports

59 kg

15 mm

MIDSIZE

Art. 19110

• Freizeit-Tisch im Midi-Format • ideal bei beengten Platzverhältnissen
• richtiges Tischtennis-Spiel möglich • inkl. Netzgarnitur
• Maße: 168 x 84 cm, Höhe: 76 cm

• Medium sized leisure table • ideal for small areas for real table tennis
• Net and post set included
• Dimensions: 168 x 84 cm, height 76 cm

22 kg

MINI

Art. 19100

• Fun-Spieltisch • passende Netzgarnitur im Preis enthalten
• Maße: 90 x 45 cm, Höhe: 76 cm

• Fun table • Net and post set included
• Dimensions: 90 x 45 cm, height 76 cm

7 kg

MINI BAT

Art. 81006

MIDI BAT

Art. 81008

Schläger mit kleinerem Schlägerblatt und kleinerem Griff, beidseitig belegt

Smaller Bat with Rubbers on both sides.
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NETZE UND ZUBEHÖR | NETS AND EQUIPMENT
CLUB

AVANTI

Art. 31006

• Solide Metallgarnitur für den Freizeitbereich
• entspricht EN 14468-2 C Freizeitsport (hohe Qualität)

• Stabile Metallgarnitur • leichtgängige Feststellschraube • handliche Höhenverstellschraube • entspricht EN
14468-2 C Freizeitsport (hohe Qualität)

• Solid metal net and post set for leisure activities
• corresponds with EN 14468-2 C

EASY

Art. 31009

• Solid metal net and post set • smooth-running locking
screw • handy height adjustment screw • corresponds
with EN 14468-2 C

SNAPPER

Art. 31008

Art. 31013

• Preiswerte Metallgarnitur • einfache Handhabung,
• Netzspannung verstellbar • entspricht EN 14468-2 C
Freizeitsport (hohe Qualität)

• Kompakte Metallgarnitur mit Höhenversteller
• Klemmtechnik • entspricht EN 14468-2 C Freizeitsport
(hohe Qualität)

• Reasonably priced metal net and post set • easy
handling • adjustable net tension • corresponds with
EN 14468-2 C

• compact metal net and post set with vertical adjustment • clip system • corresponds with EN 14468-2 C

OUTDOOR

KLICK

Art. 31015

Art. 31011

• Preiswerte, wetterfeste Kunststoffgarnitur in praktischer Tasche • Netzspannung verstellbar • entspricht EN
14468-2 C Freizeitsport (hohe Qualität)

• Massive Metallgarnitur mit Höhenversteller
• Klemmtechnik • entspricht EN 14468-2 B Schul- und
Vereinssport

• Favourable priced, weatherprooved plastic net and
post set in bag • adjustable net tension • corresponds
with EN 14468-2 C

• solid metal net and post set with vertical adjustment
• clip system • corresponds with EN 14468-2 B

LIBRE

Art. 31016

• Wetterfeste Kunststoffgarnitur in praktischer Aufbewahrungstasche • Spitzenmodell mit Höhenversteller und
Klemmtechnik • Netzspannung verstellbar • Super Preis-/
Leistungsverhältnis • entspricht EN 14468-2 B Schulund Vereinssport

• weatherproof plastic net in a suitable bag • leading
model with adjustable height and clamping technique •
adjustable net tension • favourable price • corresponds
with EN 14468-2 B

BELAG-PFLEGE-SET |
SET RUBBER CARE Art. 84051

TISCHREINIGER |
TABLE CLEANER

Bestehend aus Clipperschaum und Reinigungsschwamm.
Clipper foam and cleaning sponge.

CLIPPER-SCHAUM-REINIGER |
CLIPPER FOAM CLEANER
Art. 84020

Art. 84010

Reinigungsflüssigkeit für Tischtennis-Tische.
Entfernt Staub, Schmutz- und Schweißflecke.
Pumpspray 500 ml Flasche.
Cleaning fluid for table tennis tables.
Removes dust, dirt and sweat stains. Pump
spray 500 ml.

Reinigt, pflegt und verleiht Griffigkeit. Spraydose 100 ml.
Cleans, protects and adds grip. Aerosol 100 ml.

REINIGUNGSSCHWAMM |
CLEANING SPONGE
Kunstleder zur schonenden Reinigung der Beläge.
Cleaning sponge for gentle cleaning of rubbers.

Art. 84045

TURBO CLEANER

Art. 84015

Antistatischer Belagreiniger. Pump-Spray 250 ml.
Anti-static rubber cleaner. Pump spray 250 ml.
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BÄLLE | BALLS

TRAINING 12er | 12pcs

Art. 44205

TRAINING 12er | 12pcs

Art. 44255

Trainingsball in der 12er Blisterverpackung.
Training ball in 12pcs blister pack.

TRAINING 120er | 120pcs

Art. 44230

TRAINING 120er | 120pcs

Art. 44280

Preiswerter Trainingsball in Top-Qualität für den universellen Einsatz.
Low-budget training ball in top quality for universal use.

TRAINING 144er | 144pcs

Art. 44235

TRAINING 144er | 144pcs

Art. 44285

Preiswerter Trainingsball in hochwertiger Qualität in praktischer, stabiler
Kunststoff-Ballbox.
Low-budget training ball in high quality in practical, sturdy plastic box.

OUTDOOR BALL 3er | 3pcs

Art. 42180

OUTDOOR BALL 6er | 6pcs

Art. 42181

40 mm Tischtennis-Ball für den Outdoor-Bereich. 41% höheres Gewicht,
dadurch optimale Spieleigenschaften im Freien, auch bei Wind.
40 mm table tennis ball for outdoor use. 41% heavier, therefore best
possible flight features even in windy conditions.
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BÄLLE | BALLS

SELECT 3er | 3pcs

Art. 44010

Art. 44310

ROSSI 6er | 6pcs

Art. 44350

Hobbyqualität, (6 Bälle in einer attraktiven Blisterpackung
mit Roßkopf-Motiv).
1star leisure quality (6 balls in an attractive blister package
with Roßkopf motifs)

Selektierte Qualität für Vereins- und Hobby-Sportler.
Selected quality for club and leisure sport.

SPEZIAL 3er | 3pcs

ROSSI 6er | 6pcs

Art. 44020

Freizeit-Ball mit hervorragendem Preis-/Leistungs-Verhältnis.
Leisure ball with an excellent relation of price to quality.

ROSSI 6er | 6pcs

Art. 44320

ROSSI 6er | 6pcs

Art. 44360

Hobbyqualität, (6 Bälle in einer attraktiven Blisterpackung mit
Roßkopf-Motiv).
3star leisure quality (6 balls in an attractive blister package with
Roßkopf motifs).

SPEZIAL 6er | 6pcs

Art. 44110

SPEZIAL 6er | 6pcs

Art. 44160

Freizeit-Ball mit hervorragendem Preis-/Leistungs-Verhältnis im 6er
Blister-Pack.
Leisure ball with an excellent relation of price to quality.

ROSSI CHAMP 6er | 6pcs

Art. 44300

ROSSI CHAMP 6er | 6pcs

Art. 44301

Preiswerter Hobby-Ball für gehobene Ansprüche.
Favourably priced leisure ball for sophisticated demands.

SELECT 6er | 6pcs

Art. 44100

Selektierte Qualität für Vereins- und Hobby-Sportler im 6er Blister-Pack.
Selected quality for club- and leisure sport.
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BÄLLE | BALLS
SPINBALL 12er | 12pcs

ELEFANT 30er | 30pcs

Art. 42185

Hochwertiger Trainings- und Freizeitball im Balldesign der
Zukunft. Ideale Trainingshilfe auch im Anfängertraining
durch „sichtbare“ Rotation.

Art. 42158

Ball im Großformat mit einem Durchmesser von ca. 55 cm.
Large sized ball with a diameter of approx. 55 cm.

High quality training and leisure ball in the ball design of the
future. Ideal training aid also for beginners, due to „visible“
spin.

FAN 9er | 9pcs

Art. 42175

Art. 42155

MULTISIZE BALLSET

Art. 42145

Bunte Bälle mit Aufdruck von Spieler-Motiven.
Coloured balls bearing players‘ motifs.

7 Bälle in 3 unterschiedlichen Größen (Normal, Jumbo und
Elefant) und verschiedenen Farben.
7 balls in different sizes (normal, Jumbo and Elefant) and
different colours.

8 Bälle in verschiedenen Größen von 27-55 mm
8 balls in different sizes from 27-55 mm

BALL CASE

BALLSACK

BALLBOX

Art. 42210

Dreieckige robuste Schutzhülle für die sichere Aufbewahrung
von drei Tischtennis-Bällen. Maße: 9 cm
Triangular robust protection case for the safe storage of
three table tennis balls. Measurements: 9 cm
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SET 3/2/2

Art. 42220

Leerer Ballsack zum Aufbewahren von 120 Tischtennis-Bällen.
Empty ball bag to store 120 table tennis balls.

Art. 42200

Balldose mit Deckel zur sicheren Aufbewahrung von 15
Tischtennis-Bällen.
Ball box with lid for the safe storage of 15 table tennis balls.

ZUBEHÖR | EQUIPMENT

TROX

gold | golden

Art. 80546

TROX

blau | blue

Art. 80548

TROX

schwarz | black

Art. 80549

Runde gepolsterte Hartschalenhülle für die sichere Aufbewahrung eines TischtennisSchlägers | Round, padded hard bat case for safe storage of one table tennis racket
Maße: 28.5 x 19 x 4 cm | Measurements: 28.5 x 19 x 4 cm

SQUARE schwarz | black

Art. 80550

SQUARE blau | blue

Art. 80551

Rechteck-Hülle für zwei Schläger, mit Bruchschutz und Ballfach für 3 Bälle |
Rectangular, padded hard bat case for safe storage of table tennis rackets and
a ball compartment for 3 balls
Maße: 20 x 19 x 5 cm | Dimensions: 20 x 19 x 5 cm

POCKET

schwarz-grün | black-green Art. 80500

POCKET

schwarz-blau | black-blue

Art. 80501

POCKET

schwarz-rot | black-red

Art. 80502

Nylon-Hülle mit Ballfach | Nylon bat case with ball compartment
Maße: 29 x 19 x 2 cm | Dimensions: 29 x 19 x 2 cm

ROUND blau | blue

Art. 80510

ROUND rot | red

Art. 80511

Schlägerblatt – Schutzhülle für einen Schläger in 2 Farben
Round bat Case for a safe storage of one tabletennis racket in two
different colors.

FOCUS schwarz-blau | black-blue

Art. 80143

FOCUS navy-rot | navy-red

Art. 80144

Rechteck-Hülle für einen Schläger, mit Bruchschutz
Rectangular bat case for 1 bat with protection against damage.
Maße: 30 x 20,5 x 4,5 cm | Dimensions: 30 x 20,5 x 4,5 cm

ALUKOFFER blau | blue

Art. 80540

ALUKOFFER silber | silver

Art. 80541

ALUKOFFER schwarz | black

Art. 80542 Art. 80541

ALUKOFFER rot | red

Art. 80543

Schlägerkoffer im Alu-Design mit Schaumstoff-Inlay für einen Schläger
und drei Bälle.
Bat box in aluminium design with foam padded compartment for 1 bat
and 3 balls.
Maße: 30x22x5cm | Dimensions: 30 x 22 x 5 cm

SAFE schwarz-blau | black-blue

Art. 80145

SAFE navy-rot | navy-red

Art. 80146

Rechteck-Hülle für zwei Schläger, aufwändige Verarbeitung, mit Bruchschutz.
High-quality rectangular bat case for 2 bats with protection against damage.
Maße: 30 x 20,5 x 8,5 cm | Dimensions: 30 x 20,5 x 8,5 cm
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TT-BUDDY | EQUIPMENT
SERVICE PRACTICE NET

Art. 21145

Platzsparendes, komfortables Fangnetz mit praktischem Klapp-Mechanismus.
Die gute Verarbeitung, das intelligente Rollsystem und die einfache Handhabung
machen das Fangnetz zu einem unverzichtbaren Helfer, speziell beim Aufschlagund Balleimertraining.

MINIATUR-SCHLÄGER |
MINIATURE BAT

Art. 81004

Einseitig belegt, mit Kordel | Rubber on one side, with string

Compact to store and easy to use with a practical folding mechanism. The good
finish, the clever rolling system and the easy handling make the catch-net an
essential helper, especially when practising serves or doing bucket-ball.

BALLSAMMLER |
BALL COLLECTOR

SCHLÜSSELANHÄNGER |
KEY RING

Art. 81000

MINI KEYCHAIN LIGHT

Art. 81002

A/C ADAPTER

Art. 21149

Art. 22720

Handlicher Ballsammler mit praktischem Teleskopstiel erleichtert das
Aufsammeln der Bälle. Klappbares Oberteil, daher platzsparend wieder zu
verkleinern.
Öffnung Fangnetz: 40 cm. Gesamtlänge: 2 m.

Handy „Ball-Collector“ with a practical telescopic pole which makes
collecting the balls after each training session a lot easier. Foldable upper
part, therefore very litte storage space required.
Collection net opening: 40 cm. Total length: 2 m.

Netzteil kompatibel mit allen TT-BUDDYS.
Suitable for use with all TT-BUDDY
BUDDY robot models.

NETZ | COLLECTION NET
FOR TT-BUDDY

Art. 21128

Preiswertes, praktisches Ball-Fangnetz für den TT-BUDDY. Einfache und
schnelle Montage am Tischende mit Seitennetzkonstruktion. Über eine
Öffnung fallen die vom Netz aufgefangenen Bälle in einen Behälter oder
Eimer (nicht im Lieferumfang enthalten). Dadurch wird das Nachfüllen in
den Behälter des TT-Buddy vereinfacht. Farbe: Schwarz

Economically priced, practical ball collection net for the TT-BUDDY. Easy and
fast assembly, fits on the table with nets on the sides. The collected balls
fall into a container or bucket (not included) through an opening, making it
simple to refill the tt buddy ball container. Colour: black
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ZUBEHÖR | TT-BUDDY
TT-BUDDY V300

Art. 21129

TT-BUDDY

Auch das BUDDY V300-Modell ist in sekundenschnelle aufgebaut und einsatzbereit.
Zwischen 20 und 70 Bälle kann der Roboter auswerfen. Einstellmöglichkeiten für Unterschnitt und Topspin sind vorhanden. Die Oszillationsgeschwindigkeit und Ballfrequenz
ist einstellbar.
• Schneller Aufbau ohne Hilfsmittel • Variable Ballauswurffrequenz zwischen 20 Bälle/
Min und 70 Bälle/Min • Variable Einstellungen ( jeweils Stufen von 1-5) für Unterschnitt
und Topspin wählbar • Eingebauter Oszillator, um verschiedene Positionen auf dem
Tisch anspielen zu können. Oszillationsgeschwindigkeit und Ballfrequenz kann je nach
Vorliebe eingestellt werden. • Kinderleichte Handhabung und Einstellung • Sehr geringes
Gewicht (ca. 1,1 kg) • Unproblematische Aufbewahrung (montiert: 47.63cm X 27.94cm
X 27.94cm)

The BUDDY V300 is set up and ready to use in seconds. The ball frequency can be adjusted from 20 to 70. Backspin, topsin and oscillation speed are all adjustable.
• fast setup with no tools or extra equipment necessary • variable frequencies: from 20
balls/min - 70 balls/min • variable adjustment of backspin and topspin (each with levels
1 to 5) • built-in oscillator to play from different table positions • adjustable oscillation
speed and ball frequency • easy & simple controls • light weight (approx. 1.1 kg) • easy
storage (Dimensions: 48 x 28 x 28 cm)

TT-BUDDY V200

Art. 21127

Der TT-Buddy ist ein vollwertiger Roboter in einem innovativen und modernen Design. Er
kann Unterschnitt-, Topspin und Konterbälle auswerfen. Sein Ballfach fasst 100 Bälle. Er
ist dank seiner Größe und einfachen Bedienung ein optimaler Trainingspartner, geeignet
für Hobby- oder Vereinsspieler.
• Schneller Aufbau ohne Hilfsmittel • Variable Ballauswurffrequenz • Drei unterschiedliche Spinarten: Unterschnitt, Topspin und Konter • Kinderleichte Handhabung und
Einstellung • Mit Fernbedienung • Sehr geringes Gewicht (ca. 1,1 kg) • Unproblematische
Aufbewahrung (montiert: 47.63cm X 27.94cm X 27.94cm)

The TT-BUDDY V200 is a full-value robot in an innovative and modern design. It plays
chop, topspin or heavy topspin balls and holds up to 100 balls. Due to its size and easy
operation it is the perfect training buddy, suitable for home and leisure use.
• fast setup with no tools or extra equipment necessary • variable frequencies: from
12 balls/min - 70 balls/min • 3 different spins: backspin, topspin, heavy topspin • easy
and simple controls • with remote control • light weight (approx. 1.1 kg) • Easy storage
(Dimensions: 48 x 28 x 28 cm)

TT-BUDDY V100

Art. 21130

Der BUDDY V100 ist der ideale Trainingspartner für Anfänger. Mit der Fernbedienung
kann die Ballfrequenz eingestellt werden. Es werden Topspinbälle ausgeworfen, das
Ballfach fasst 100 Bälle. Batteriebetrieb (6AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

The TT-BUDDY V100 is the ideal training partner for beginners. The ball frequency can be
easily programmed with the remote control. Emits topspin balls, the ball compartment
holds 100 balls. Battery operation (6AA batteries not included).

TT-BUDDY EXPERT

Art. 21134

Einfacher Ballroboter für Hobbyspieler und Anfänger im modischen Design. Bälle werden
mechanisch mit konstanter Frequenz rotationslos ausgeworfen. Kinderleichtes Handling
durch Batteriebetrieb.
• wirft automatisch Tischtennisbälle aus
• ideales Trainingsgerät
• Ballkapazität: 20 (40 mm Bälle)
• Batteriebetrieb
• Maße: 18 x 31 cm
• Gewicht 0,7 kg

Simple ball robot for hobby players and beginners in a modern design. Balls are
mechanically ejected at a constant speed without spin.
• Battery powered and therefore easy to operate.
• Ball capacity: 20 (40 mm Balls)
• Size: 18 x 31 cm
• Weight: ca. 0,7 kg
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