
based on experience

leo_pro-tables



Die neue Tischfußballgeneration von  Leonhart. 
Durch die DTFB-Normen ermöglicht diese Tischse-
rie ein neues Spielgefühl mit der bewährten Leonhart 
Qualität. Alle Geräte der Leonhart Betriebs GmbH 
werden in Deutschland von Profis produziert um den 
Spielern ein hochwertiges Sportgerät zu bieten.
Egal welcher Tisch aus dieser Serie - jeder besitzt 
die gleichen Spieleigenschaften. Es werden die sel-
ben Materialien bei jedem Tisch verwendet.  

Der  leo_professional  ermöglicht Spitzensport in 
den Gaststätten. Top-Leistungen werden auf dem 
leo_tournament von der Spielerelite auf den Turnie-
ren erbracht. leo_sport ist die Alternative um auch 
Zuhause nicht auf die Eigenschaften der Turnierge-
räte verzichten zu müssen.

>> main_ Focus

leo_pro-tables - offizielle DTFB-Tischfußballspiele

>> leo_pro-tables
leo_professional 
leo_tournament
leo_sport
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>> leo_professional
Gewohnt zuverlässig und mit allen 
Neuerungen ausgestattet steht dem 
professionellen Tischfußball auch 
auswärts nichts mehr im Weg.

Auswärtsspiel

Hand-operated!

Runde Griffe bieten die 
optimale Kraftübertragung 
damit jeder Schuss gelingt

Height adjustable!

Optimaler Stand auf jeder 
Oberfläche

� �

Score a goal!

Auch im Tor volle Kontrolle

Centro-Star-Fix

Eine einzigartige Neuerung, 
die eine knallharte Verbindung 
zwischen Ober- und Unterkas-
ten bildet.

Die Servicearbeiten im Gerät 
bleiben dadurch komfortabel 
und es muss nicht auf Stabilität 
verzichtet werden.

Coin-operated

Elektrischer Münzprüfer 
zuverlässig und bewährt

Weitere Münprüfermodelle bei 
den technical_specs



>> leo_tournament
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Turnierspiel

Das Turniergerät der Elitespieler!

Optimales Trainingsgerät für alle, die etwas mehr aus 
dem Sport holen wollen. Auf dem leo_tournament wird 
Spitzensport von Profis betrieben.
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>> leo_sport
Heimspiel

Sport auch für Zuhause

Der leo_sport ist eine in dieser Art noch nie dagewesene 
Umsetzung von Merkmalen der Profigeräten bei den 
Heimgeräten!

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass auch 
zu Hause nicht auf anspruchsvollen Sport verzichtet 
werden muss. Deswegen besitzt der leo_sport das exakt 
selbe Spielverhalten wie die beiden anderen Tische der 
leo_pro Serie. So werden auch hier die gleichen Bau-
teile verwendet.

Schusstraining!

Ballauswurf optimal für die Trainingseinheiten als 
„Goalgetter“
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>> in_any_shade_of >> technical_specs

Abmessungen:

Außenmaß:  1�� x �� cm
Spielfeldmaß:  111,3 x 88 cm
Wandstärke:  31,5 mm
Höhe:   �2 cm

Verpackungsmaß: 1�2 x 1�6 x �� cm

Gewicht:

leo_professional: 100 kg netto 110 kg brutto
leo_tournament:   �0 kg netto 100 kg brutto
leo_sport:   �0 kg netto   �0 kg brutto

zusätzliches Gewicht:  20 kg - 40 kg - 60 kg - 80 kg

leo_professional
 

Grundaustattung
elektrische Einzelmünzauslösevorrichtung  
(Batterie)

alternative Münzprüferarten
elektrische Doppelmünzauslösevorrichtung 
(Batterie)
elektronische Münzauslösevorrichtung  
(wiederaufladbarer Akku) 
 

•

•

•

leo_professional 
leo_tournament
leo_sport

Tor nach DTFB-Norm
Metallbeine höhenverstellbar
Power-Force-Hohlstangen 
hochwertiges Spielfeld mit versiegeltem 
Spielrand
massive Bauweise 
 

•
•
•
•

•

color
Alle leo_pro_tables können in den unterschied-
lichsten Farben und Varianten produziert werden. 

Die Leonhart Betriebs GmbH versucht jeder indi-
viduellen  Wunschvorstellung in allen Belangen 
gerecht zu werden. 

Einfach eine der zahlreichen Kontaktmöglichkeiten 
nutzen und wir versuchen schnellstmöglichst Ihre 
gewünschte Konfiguration fertig zu stellen.
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leo_special

DTFB-Wechseloberteil für Tischfussballspiele der 
Star-Line und Soccer-Line erhältlich

leo_professional - leo_tournament

zweiteiliger Korpus - einfache Handhabung
Centro-Star-Fix-Verbindung

•
•

Optional erhältlich:

Edelstahlrohrstangen für noch mehr 
Power im Abschluss



Leonhart Betriebs GmbH
Hauptstrasse �
����1  Pilsting/Harburg

Telefon: 0���1 - 60 11 ��
Telefax: 0���1 - 60 11 ��

info@original-leonhart.com
www.original-leonhart.com
www.leonhart.de
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