
BASSALO FREESTYLE! 
Fange und werfe wie du willst.

ERFINDE AUCH NEUE TRICKS! BASSALO ALS WERBEGESCHENK!

Schenken Sie Ihren Kunden mal etwas ganz Besonderes!
Ideal für Neueinführungen, Messeauftritte, Mitarbeiter- und 
Kundengeburtstage, Events, bei Abschluss von Verträgen, etc.!

Nach Ihren Wünschen werden die Spiele individuell gestaltet. 
Ab 500 Spielen möglich.

Kontakt:
Markus Vogel
T.   +43 (0) 660 557 8024
E.   info@bassalo.org
W. www.bassalo.org.
facebook.com/bassalo.

DER IDEALE MIX AUS SPIEL,
SPASS & SPORT!

Ein Trick-Lexikon kannst du dir gratis unter www.bassalo.org ausdrucken.

Catapult shot pocket catch

crossover shot bottom down catch

backside shot legs catch

Chest catch top down catch

knee catch igor catch

backward catch backside catch

www.bassalo.org



NEUER FUNSPORT FÜR JUNG &
ALT, IDEAL FÜR SCHULE, VEREIN
UND FREIZEIT, WÜRFE BIS ZU 50
METER MÖGLICH! 

Spielbar im Wasser und bei starkem Wind! 
Teamspiele mit Wettkampfcharakter, Förderung der Hand-
Augen-Koordination, Geschicklichkeit, Konzentration u.v.m.

ONE SWING AND YOU´RE IN
Gehe anfangs ca. 8 - 10 Meter vom Mitspieler auseinander, 
damit du dich traust Schwung zu nehmen.  Arm gestreckt 
neben dem Körper und Handgelenk locker lassen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Vorsicht: Becher beim Spielen unten am Gri� bereich festhalten. 
Becher sind ausschließlich zum Spielen gedacht. Bei falscher 
Verwendung, wie z.B. Becher werfen, gegeneinanderschlagen, 
gegen eine Wand schleudern, drauf sitzen/stehen/springen, 
können sie kaputt gehen.

Achtung: Produkt mit Vorsicht verwenden, da es große 
Geschicklichkeit braucht, und durch falsches Werfen Unfälle 
passieren können (z.B. könnten die Bälle Gegenstände oder 
Personen tre� en). 

Spielen und Verwendung auf eigene 
Verantwortung und Haftung.

Zum Produkt:
• Das Material ist aus physikalisch lebensechtem 
 und sehr robusten, schlagfähigen und elastischen 
 Polypropylen (kurz:PP).
• Der untere „Gri� bereich“ ist rauer und matter als der obere.  
 Diese Hoch-Tief-Gestaltung leitet den Schweiß nach 
 außen ab und sorgt somit für eine bessere Haptik.
• Die Länge von 25 cm ist optimal für weite und hohe Würfe.  
 Ebenso fällt der Ball beim Fangen nicht leicht heraus. 
 Auch die konische Form der Cups sorgt für 
 eine weiche „Spinn-Landung“.
• Becher schwimmen im Wasser.

Die Becher sind nach der EU-Lebensmittel-Kontaktmaterial-
Verordnung bestätigt, d.h. sie wären theoretisch auch 
zum Trinken zugelassen.

Säubern: Becher können in der Spülmaschine und Bälle 
in der Waschmaschine gewaschen werden.

BASSALO-BÄLLE:
• Bälle sind ähnlich der Squash-Bälle. Sie geben dem 
 Spiel den sportlichen Charakter.
• Man kann damit gegen eine Wand spielen.
• Ermöglichen das Spielen auch bei starkem Wind.
• Schwimmen auf der Wasserober� äche.
• Springen nur ganz leicht am Boden auf.
• Die neonfarbigen Bälle sind gut erkennbar. 

Gratis Download der o�  ziellen Spiel- 
und Trainingsmöglichkeiten unter www.bassalo.org. Videos � ndest du unter www.bassalo.org.

Alter:

1.

2.

3.

4.

+4 Jahre

Becher unten festhalten

Becher nach vorne 
und Ball rollen lassen

Mit einem Schwung 
nach oben ziehen

Ball wird, mit einem leichten 
Schnippen aus dem Handgelenk, 
in die Luft geschleudert/geschnippt

Die Bälle erfüllen die angewandten harmonisierten Normen 
und Spezi� kationen nach EN71 – Sicherheit von Spielzeug.

Das Material ist aus physikalisch lebensechtem 
 und sehr robusten, schlagfähigen und elastischen  und sehr robusten, schlagfähigen und elastischen 




