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www.noproblaim.at
EvEntball / RiEsEnball

Für eine noch robustere ausfertigung kann der Event-
ball mit einer zusätzlichen Hülle aus Polyestergewebe 
ummantelt werden (im weitesten sinne wie ein Fußball). 
bei beiden versionen erfolgt der Druck 4c digital nach 
Kundenwunsch.

Die Eventbälle / Riesenbälle sind überdimensionierte 
bälle die aufgrund der luftdichten Fertigung aus PvC 
überall eingesetzt werden können. Die Größen reichen 
von 1 bis 4 m (oder sogar mehr) und werden mit luft 
gefüllt (oder auch mit ballongas um das Eigengewicht 
zu verringern wodurch die abwärtsbewegung der bälle 
verlangsamt wird). 

Die PvC-Folie ist b1 schwer entflammbar und kann da-
her sowohl outdoor als auch indoor eingesetzt werden. 

spielerisch zum
maRKEnERFolG.
Diese federleichten, widerstandsfähigen und robusten Werbeträger sind beson-
ders begehrt, um sie auf Events in die begeisterte menge zu werfen. sie werden 
sehen, auch ihr Publikum wird stundenlang mit ihnen spielen.

luftDicht

stromlos

gerÄuschlos
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EvEntball / RiEsEnball
technischen Daten

tECHnisCHE DatEn EvEntball

eventball /  riesenball 100 ca. 1,0 m Ø / 0,7 kg
eventball mini Xs, PvC Folie (b1 schwer entflammbar bei  
weisser Grundfarbe und Digitaldruck), aus segmenten 
geschnitten, HF-verschweisst, digital bedruckt, einfache 
transporttasche

eventball / riesenball 120 ca. 1,2 m Ø / 1 kg
eventball mini, PvC Folie (b1 schwer entflammbar bei weisser 
Grundfarbe und Digitaldruck), aus segmenten geschnitten, HF-
verschweisst, digital bedruckt, einfache transporttasche

eventball / riesenball 150 ca. 1,5 m Ø / 2 kg
eventball mini Xl, PvC Folie (b1 schwer entflammbar bei weis-
ser Grundfarbe und Digitaldruck), aus segmenten geschnitten, 
HF-verschweisst, digital bedruckt, einfache transporttasche
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eventball / riesenball 200 ca. 2 m Ø / 3 kg
eventball midi, PvC Folie (b1 schwer entflammbar bei weisser 
Grundfarbe und Digitaldruck), aus segmenten geschnitten, 
HF-verschweisst, digital bedruckt, einfache transporttasche
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EvEntball / RiEsEnball
technischen Daten

tECHnisCHE DatEn EvEntball

eventball / riesenball 300 ca. 3 m Ø / 6,5 kg
eventball giant, PvC Folie (b1 schwer entflammbar bei weisser 
Grundfarbe und Digitaldruck), aus segmenten geschnitten, HF-
verschweisst, digital bedruckt, einfache transporttasche

eventball / riesenball 400 ca. 4 m Ø / 13 kg
eventball super giant, PvC Folie (b1 schwer entflammbar 
bei weisser Grundfarbe und Digitaldruck), aus segmenten ge-
schnitten, HF-verschweisst, digital bedruckt, einfache trans-
porttasche

25
0 

cm
30

0 
cm

eventball / riesenball 250 ca. 2,5 m Ø / 4,8 kg
eventball maxi, PvC Folie (b1 schwer entflammbar bei weis-
ser Grundfarbe und Digitaldruck), aus segmenten geschnitten, 
HF-verschweisst, digital bedruckt, einfache transporttasche
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grundmaterial: 
Eventball aus luftdichter PvC-Folie gefertigt (b1, schwer entflamm-
bar, aus segmenten geschnitten und HF-verschweißt)

Druck wahlweise:
4c Digitaldruck

aufpreis: 
ummantelung aus PEs-Gewebe gefertigt, (ebenso aus segmenten 
geschnitten und vernäht), rundum 4c digital bedruckt (sublimati-
onsdruck), ausfertigung b1 schwer entflammbar

zubehör: 
Elektrische Pumpe 400 Watt (empfohlen für 1 – 1,5 m)  
Elektrische Pumpe 600 Watt (empfohlen für 2 – 2,5 m)  
Elektrische Pumpe makita 600 Watt (empfohlen für 3 – 4 m)

PvC Produkte aus PvC Folie sind materialbedingt für temperatu-
ren bis –0° C ausgelegt. Weitere temperaturbereiche auf anfrage 
möglich.

Daten fÜr proDuktion

Andere Größen möglich! Preise auf Anfrage.
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Alle angeführten Preise verstehen sich in EUR, netto, pro Stück und ab Lager 2111 Tresdorf / Wien, zuzüglich 20 % MwSt., gültig ab März 2019. 
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Bezeichnungen/Produkte/Fotos/Skizzen und Texte sind geistiges Eigentum 
der no problaim Werbeträger GmbH. Sie dürfen ohne ihr Einverständnis weder vervielfältigt noch reproduziert werden. Es gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der no problaim Werbeträger GmbH in ihrer jeweils letztgültigen Fassung.


