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WHY DON‘T YOU STAY  –  LET‘S PLAY!
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Schönes Detail: mitgelieferte 
Wasserwaage aus Edelstahl

Der Fußballkicker – Duelle auf höchstem Niveau 

Dieser Kickertisch aus Edelstahl und 
Glas ist in der Tat etwas für den wah-
ren Liebhaber des Sports. In- und 
Outdoor-geeignet, ist er ein echter Hin-
gucker und vertreibt die Langeweile – 
nicht nur während der Halbzeitpausen! 

Die aufwändig verarbeiteten Spielfi-
guren, das massive Zählwerk und viele 
schöne Details machen den IRON 
STRIKER zu etwas ganz Besonderem. 
An der Entwicklung dieses Kicker-
tischs haben nicht nur Designer und 
Konstrukteure, sondern auch renom-
mierte Kickerspieler mitgewirkt. So 
könnte dieses Gerät auch bei großen 
Kicker-Turnieren eingesetzt werden. 
Durch die massive Ausführung eignet 
er sich natürlich für die Platzierung im 
Objektbereich. 

This table football table made from 
stainless steel and glass is some-
thing for real sports lovers. Suitable 
for in and outdoors, it will turn heads 
and banish boredom — and not just 
during half-time! 

The elaborately crafted figures, the 
solid counter mechanism and many 
beautiful details make the IRON 
STRIKER something very special. 
Not only designers worked on this 
table, renowned table football pla-
yers did too. So it could also be 
used for big table football tourna-
ments. Its solid finish also means it 
can be placed in a property.
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VOLLTREFFER
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Ihre Mannschaft?

GANZ WIE SIE WOLLEN
Kreieren Sie Ihren individuellen Kicker

Spielfläche 
mal anders?
Sie teilen uns Ihre Wünsche mit, 
wir setzen sie um!

Der IRON STRIKER ist kein Serienprodukt. 
Zur luxuriösen Standardausstattung können 
verschiedene, ganz individuelle Features 
angepasst werden. 
Grafische Gestaltung und Farbe des Spiel-
feldes aus Glas, Gravuren sowie die Lackie-
rung der Spielerfiguren sind variabel und 
können von Anfang an mit geplant werden. 

The Iron Striker is a customized product 
and you are able to combine your individual 
features with the luxurious standard equip-
ment.
Design and playground color of the playing 
field made of glass, engraving and general 
finishing of the pawn in the game can be 
selected and planned individually.
 

Die Spielerfiguren können 
in allen erdenklichen 

Vereinsfarben mit Airbrush 
lackiert werden.

The pieces can be 
airbrushed to give them 

any club colours.
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Optionaler Münzeinwurf

Gravur gefällig?
In Form eigens gefräster Edelstahlpla-
ketten können an den Flanken oder 
unterhalb des Zählwerkes kunden-
spezifische Slogans, Logos, Grafiken 
oder andere kleine Tags gesetzt wer-
den.

Customer-specific slogans, logos, 
graphics or small tags can be cut 
into special stainless steel plaques 
and attached to the edges or under 
the counter.

Optional coin slot
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FAKTEN
Korpus aus massivem Edelstahl

Oberfläche Korn 600 fein geschliffen

Wandstärke Korpus massiv: 12 mm | Tischbeine massiv: 8 mm

Spielfeldstärke: 19 mm Glas, Gewicht der Glasplatte ca. 28 kg

Leichtlauf-Stangen aus mehrfach gehärtetem Stahl

Hochwertige Gleitlager für exakte Führung

Gewicht: 350 kg

Füße höhenverstellbar – gleicht unebene Böden aus

FACTS
Body of solid stainless steel

Surface finished to grain 600

Solid wall thickness: 12 mm | Solid table legs: 8 mm

Pitch thickness: 19 mm glass, weight of the glass plate approx. 28 kg

Low resistance rods made of hardened steel

High-quality slide bearings for precise guidance

Weight: 350 kg

The height of the legs can be adjusted to compensate for uneven floors
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MIGHTY MONSTER
Die Bauzeit für den IRON STRIKER beträgt mindestens  
190 Stunden. Innerhalb dieser Zeitspanne wird unter 
anderem jede Spielfigur aufwändig in Einzelfräsung her-
gestellt. Feinster Edelstahl wird verarbeitet sowie ESG-
Glas mit geschliffenen und polierten Kanten. 
Neben unterschiedlichsten Veredelungsmöglichkeiten 
können die Teile des Kickers auch teil- oder vollpoliert 
geliefert werden. Das Gesamtgewicht des Edelkickers 
beträgt je nach Ausstattung ca. 350 kg, die Glasplatte 
wiegt 28 kg.
Wer möchte, lässt sich seinen Kickertisch mit einem 
Geldeinwurf bauen.

The construction time of IRON STRIKER is at least  
190 hours. During this time, every figure is cut in-
dividually. The finest stainless steel is used, and the 
heat-treated glass has sanded and polished edges. 
As well as various finishing options, the table-football 
parts can be supplied partly or fully polished. Depen-
ding on the equipment, the total weight of this fine 
table is about 350 kg, the glass plate weighs 28 kg.
A coin payment system can also be integrated into 
the table.

Konstruiert und gefertigt wurde das Modell IRON STRIKER nach offiziellen Turniermaßen (internationale Norm).
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