Ballsammler
Unsere Ballsammler halten wir in verschiedenen Varianten für Sie bereit.
Sie sind robust und im Praxiseinsatz bewährt.
Our ballpickers we keep in different versions for you.
They are robust and have been proved in practice.

1-Gang Sammler / 1-section ballpicker
SE30010 Handsammler für 600 Bälle.
Unser 1-Gang Sammler läßt sich sehr leicht handhaben.
Er ist ideal für problemloses Sammeln der Bälle auf mittelgroßen
Flächen.
SE30010 Handpicker for 600 Balls
Our 1-section handpicker is very easy to handle.
It is ideal for easy collecting the balls on medium sized areas.

3-Gang Sammler / 3-sections ballpicker
SE30007 3-Gang, 2.100 Bälle
Der 3-Gang Sammler befördert beim Befahren der
Range zuverlässig alle Bälle in die Körbe.
Sie sind leicht zu entnehmen und wie das übrige
Gerät stabil gebaut und gegen Korrosion geschützt.
Verzinkter Rahmen, zusätzlich pulverbeschichtet,
leichte und flexible Kunststoffscheiben.
SE30007 3-sections, 2.100 balls
During the trip on the range the 3-sections ballpicker
transports all the balls into the baskets reliably.
They are easy to remove and how the rest of the
equipment in a robust construction and protected
against corrosion. Zinc plated and powdercoated
frame, light and flexible plasticdiscs.

5-Gang Sammler / 5-sections ballpicker
SE30009 5-Gang, 3.500 Bälle
Dieser Sammler ist um zwei weitere Elemente erweitert - ideal für weiträumige Bahnen. Er ist mit silberfarbigem Rahmen lieferbar. Verzinkter Rahmen und
zusätzlich pulverbeschichtet, leichte und flexible
Kunststoffscheiben.

Ballsammler mit kippbaren Körben
/ ballpicker with emptying baskets
(ohne Abbildung / without picture)

SE30009 5-sections, 3.500 balls
The 5-sections ballpicker has two other elements - ideal
for spacious courses. The frame of the ballpicker is available in the colour silver. Zinc plated and powdercoated
frame, light and flexible discs.

Größenangaben der Ballsammler
Size of the ballpickers

Gesamtlänge 3-Gang Sammler / Total length 3-sections Ballpicker: 2.570 mm

Höhe 3-Gang Sammler
(Unterkante Rad bis Oberkante Rahmen)

Arbeitsbreite / 3-Gang Sammler
working width 3-sections ballpicker:
2.650 mm

Arbeitsbreite / 5-Gang Sammler
working width 5-sections ballpicker:
4.417 mm

height 3-sections ballpicker
(from lower edge of the wheel to the top
edge of the frame):
620 mm

