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Hydrauliktürme
Hydraulic Towers

Mobile Sprungbretter
Portable Diving-Boards

Hydraulik/Steuerung:
Der hydraulische Sprungturm besteht aus vier
Hauptbaugruppen:
• Hubzylinder
• Plattform mit Geländer
• hydraulisches Antriebssystem
• elektrisch/elektronische Steuerung
Sicherheit:
Die gesamten Sicherheitsfunktionen und
-komponenten werden über entsprechende
elektrische Elemente überwacht. Eine mögliche Fehlfunktion wird sofort steuerungsseitig
ausgewertet und führt zur Unterbrechung
der Turmfunktionen und zur Abschaltung de
Systems.
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Bau:
Die erforderlichen Bauleistungen sind jeweils
abhängig von den örtlich vorhandenen
Bedingungen.
Der Zylinder steht auf einem Betonfundament
in genau definierter Höhenlage und ragt
durch eine Öffnung in der Decke (ca. 50 cm
Durchmesser) geringfügig über den
Beckenumgang hinaus.
Durch zwei weitere Öffnungen in der Decke
(8 cm Durchmesser) werden die Bremsstangen
geführt, für eine mitfahrende Aufstiegsleiter
ist ein Deckendurchbruch von 85 x 33 cm
herzustellen.
Preis:
incl. Planung, Transport und Montage,
Bauüberwachung, TÜV-Abnahme, technischer
Dokumentation: auf Anfrage

Mobiles Sprungbrett mit 200 Liter
Wassertank
Portable Diving-board with 200 litre watertank

Material: Material
GFK
Gesamtlänge: Length
280 cm
Brettlänge: Board Length
250 / 300 cm
Brettüberhang: Board overhang
90 cm
Höhe ca.: Height appr.
60 cm
Breite: Width
50 cm
Zubehör: Transportwagen
Accessories: carriage
empfohlene Wassertiefe:
recommended depth of pool

3m
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Änderungen können ohne Benachrichtigung vorgenommen werden.
Wir behalten uns vor, Produkte
abzuändern oder ganz aus dem Lieferprogramm zu streichen. Die Angaben
in diesem Katalog sind ohne Gewähr.
Der Nachdruck bzw. die Kopie auch
von Teilen dieser Dokumentation,
sowohl auf elektronischem wie auch
mechanischem Weg, bedürfen unserer
ausdrücklichen schriftlichen
Genehmigung.
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