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Wie gut ist der Libero?

Exactly how good is the Libero?

Der Libero sieht gut aus, ist aus bestem Material
gebaut und lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen.

The Libero doesn‘t just look good, it is also made
of the best materials and can easily be folded back
together in next to no time – which is apparent as
soon as you see it.

Der Libero ist ein offizieller Turniertisch des
Deutschen Tischfußball-Bundes DTFB und wird von
vielen Bundesliga- und Nationalspielern gespielt
– und gelobt.
Was bietet der Libero noch?

To add to this, the Libero is an official tournament
table of the German Table Soccer Federation DTFB
and is used, as well as praised by, many professional
players.
What else does the Libero offer?

Aufbau
Setup

Kickertest
Test foosball tables

Nationalteam UK
National Team UK

Ins Auto laden
Store into car
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Wasserwaage Spirit Levels

Der Libero steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen.
Zu jedem Fuß gehört eine eingebaute Wasserwaage,
so dass Du das Libero-Spielfeld sehr exakt justieren
kannst.
The Libero is held up on 4 adjustable feet. To each foot
belongs a separate built in water level; which allows you
to precisely adjust the playing field.
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Doppellager Double Bearings

Gute Kicker haben keine Kugellager, sondern Gleitlager.
Diese bestehen – normalerweise – aus einer einfachen Kunststoff-Buchse. Das einzigartige Gleitlager des Libero besteht
aus zwei Teilen: Lager-Ring und Ölwanne.
Die großen Vorteile:
1. Die Stangen laufen enorm leicht … selbst eine verbogene
Stange verkanntet nicht und läuft weiterhin optimal.
2. Durch die Ölwanne bleibt Schmiermittel genau da wo es
hingehört … ein Tropfen Öl genügt für tagelanges Spielen.
Good foosball tables don‘t have ball-bearings, but slide
bearings. This normally consists of a simple plastic bush.
The unique bearing of the Libero consists of two parts:
a ring and an oil sump.
The great advantages of this are:
1. The rods run very smoothly … even if they are bent.
2. Thanks to the oil sump, the grease stays where it
belongs – one drop of oil is enough for days.
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Pro Puffer Pro Bumpers

Normale Puffer bestehen aus Gummi. Die Libero-Puffer
dagegen sind aus einem speziellen Kunststoff-Schaum.
Die großen Vorteile:
1. Normale Puffer verschleißen, der Pro-Puffer ist quasi
unzerstörbar.
2. Gummi dämpft linear, der Pro-Puffer dämpft progressiv:
Wenn er an die Bande anschlägt, ist die Dämpfung
anfangs sehr weich und wird dann zunehmend härter.
Deswegen ist der Libero ein äußerst leiser Tisch.
Normal bumpers are made of rubber. Our Pro-Bumpers
instead are made of a very special plastic-foam.
The great advantages of this are:
1. Normal bumpers wear out, whereas our Pro-Bumpers
are practically unbreakable.
2. The Pro-Bumpers progressively become tougher:
When they hit the sidewall they are at first very soft,
but then become harder, which means the Libero is a
very quiet table.

04

Schuß-Markierungen Pitch Marking

flix.eu – Werbung mitten auf dem Spielfeld?
Der Schriftzug bietet dem ambitionierten Spieler exakte
Markierungen, mit deren Hilfe Stellungsspiel und Schüsse
noch präziser werden … für Angriff und Abwehr.
The perfectly positioned lettering of “flix.eu” allows the more
ambitious players to keep a more precise track of positional
play and allows for more exact shots, both for offensive and
defensive play.
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Torbande Wall next to the Goal

Wenn in einem normalen Kicker ein hart geschossener Ball
gegen die Torbande prallt, dann hebt er sehr oft ab und prallt
dann gegen eine Stange … oder fliegt ganz aus dem Tisch.
Dank integrierter Schräge prallen im Libero auch härteste
Schüsse flach ab, und der Ball bleibt im Spiel.
With a normal foosball table, if the ball hits the wall next
to the goal full on, the ball will usually bounce off and bump
against a rod or even fly off the table.
However, the Libero has an integrated level edge so even
the hardest shots just rebound off the wall and stay in play.

Der Ball rollt und rollt und rollt ... aber leider nicht immer.
Denn auch wenn ein Spielfeld hochgezogene Ecken hat,
gibt es immer einen „toten Fleck“ zwischen Torwart und
2er-Reihe.
Deswegen haben wir die „S-Ecke“ erfunden. Die Herstellung
ist aufwändig und teuer – doch Perfektion zeigt sich im
Detail.
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The ball is meant to roll, whiz and fly about the pitch
… but sadly it won’t always do so.
… unlike other foosball tables, our unique technique of
elegantly integrating a corner ramp prevents any unnecessary breaks in the game.
We have invented an s-shaped corner for constant unbroken
play! Producing this extension is laborious and expensive
– but every small detail counts.
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Torzähler Scoring Unit

Der Libero Torzähler hat 2 Aufgaben:
1. Tore zählen. Gespielt wird bis 6 anstatt bis 10 – wie im
Wettkampf. Gleichzeitig werden so nervtötend lange
Partien verhindert.
2. Tore hören! Damit es beim Zählen ein freches „Klack“ gibt,
sind die Edelstahl-Steine extra schwer.
Und natürlich muss der Torzähler bestens sichtbar sein
– das nervt Deinen Gegner zusätzlich.
The scoring unit has 2 tasks:
1. Keeping score. The game goes up to six: as is the tournament
rule, and it also helps to prevent long boring matches.
2. Adding to the experience: A cheeky “click” sounds when
the stainless steel brick slides across the unit to show the
new score … a nerve wracking sound for any opponent.
Of course the scoring unit is mounted on an exposed
position and not behind the goal as on many other tables
... causing the trailing opponent to become even more
frustrated.
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Typenschild Nameplate

Die Einzelteile des Libero werden von hochpräzisen
CNC-Maschinen gefertigt.
Trotzdem ist jeder Libero ein Unikat, sorgfältig von Hand
montiert, geschliffen und geölt. Am Ende bekommt jeder
Libero ein Typenschild mit seiner eigenen Seriennummer.
Each part of the Libero is precisely manufactured by high
tech CNC machines, but each Libero is still unique. Each one
is carefully mounted, sanded and oiled by hand, and then
provided with its own serial number.
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Stabilität Stability

Der Libero ist ein Design-Kicker … ist er trotzdem stabil?
Auf www.globekicker.de kannst Du sehen, was der Libero
auf einer verrückten Reise von Deutschland bis nach Indien
alles mitmacht. Nach dieser Reise wussten wir, dass der
Libero enorm robust ist.
The Libero is a carefully designed table – but is it still robust?
On www.globekicker.de you can see what the Libero had to go
through on a crazy trip from Germany to India. After the trip
it was obvious that the Libero is not just expertly engineered
but also an extremely robust and solid table.

Libero in Indien
Libero in India
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Flutlicht Floodlight

Das flix Flutlicht passt perfekt zum Libero – es macht
sehr gutes Licht und schafft gleichzeitig eine coole
Stadion-Atmosphäre. Außerdem ist es elegant, mobil und
in Sekundenschnelle montiert – an jedem Kickertisch.
Das flix Flutlicht ist das offizielle Flutlicht des Tischfussball-Weltverbands ITSF und beleuchtet seit 2017 die
Weltmeisterschaften.
Weil die LEDs so wenig Strom verbrauchen kann man das
Flutlicht per Powerbank betreiben – und endlich draußen
ganze Sommernächte durchspielen.
The flix Floodlight fits together perfectly with the Libero.
It provides great lighting and creates a unique stadium atmosphere. In addition, it is elegant, mobile and can be mounted
in next to no time – on any table. The flix Floodlight is the
official floodlight of the ITSF and has been
lighting up world championchips since 2017.
The Floodlight can be powered by your
powerbank, as theLEDs use very little
electricity – so you can outdoor finally
continue playing into the night.

Flutlicht
Floodlight

Noch mehr Details?
... findest Du auf: www.flix.eu
oder auf Youtube „flix libero“.
Libero verleihen? Jeder Libero-Besitzer
kann seinen Tisch verleihen: einfach auf
unserer Website als Verleiher eintragen.
Vielleicht gibt es den Libero schon in
Deiner Nähe. Lad´ ihn doch mal zu Dir ein!
More details?
Learn more on www.flix.eu or on
youtube “flix Libero”.
Rent out the Libero? Every owner can rent
out his Libero – just register on our website.
Maybe there is a Libero near you … if so then
invite it round!
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