STREET RACKET SCHLÄGER

take some chalk, draw your court, grab a racket & a ball and PLAY

Unsere Street Racket Schläger werden im Modul Arbeit des Beruflichen
Integrationsprogramms in Handarbeit
komplett selbst hergestellt. Das FSCzertifizierte Holz wird mit Hilfe einer
Schablone zugeschnitten und anschliessend von Hand fein geschliffen.
Durch den verstärkten Griff liegt das
Racket zudem optimal in der Hand.
UNSERE ARBEITSSCHRITTE:
ZUSCHNEIDEN: Ein genauer Zuschnitt
erleichtert die nächsten Schritte.
KLEBEN: Für den perfekten Griff wird
dieser dreilagig verklebt.
SCHLEIFEN: Qualität und Optik
werden nur duch genaues Schleifen
erreicht.
BESCHRIFTEN: Die Beschriftung ist
aufwendig, das Resultat begeistert
aber das künstlerische Auge.
QUALITÄTSKONTROLLE: Unerlässlich
für eine hangefertigte Produktion.

Nach dem Finish in der Werkstatt und
der anschliessenden Qualitätskontrolle werden die Rackets im Kreativatelier
der Startrampe beschriftet und lackiert.
Nun sind die Rackets einsatzbereit!
Natürlich wurden die Rackets unter Wettkampfbedingungen getestet
und versprechen Stabilität und Spass.

Street Racket© gives everyone,
anytime and anywhere the opportunity to be active and healthy while
having lots of fun. An new experience
of basic racket sport with all it‘s benefits. No specific courts or expensive
equipment are required. All you need
is some chalk to draw the court on
solid ground, some kind of racket or

SOCIAL FACTORS:
Street Racket© contains socially important educational aspects such as
fairplay, group building, integration, self-concept, feelings of competence and belonging and many more.
Street Racket© brings the people and
communities together in a simple
and positive way, devoid of barriers.

„ROCK THE STREET!
anyone - anytime - anywhere“
					
Marcel Straub, Street Racket
any other flat and hard item (a book
or a kitchen board) and a bouncy ball.
Street Racket© has an abundance of positive aspects and a
big potential to improve some
critical issues of our society:

REFERENZ:
Diverse Schulen und Privatpersonen
www.lifetimehealth.ch/startrampe/
fuer-private-alle/

RECREATIONAL ACTIVITY:
Street Racket© brings people together
instead of leaving them alone with
their smart phones and computers. The
motivation to be active with friends
also decreased the risks of coming off
track as well as consuming alcohol,
drugs or other dangerous substances.

KONTAKT:
Die Street Racket Schläger können
über den Onlineshop streetracket.com
bestellt werden.
Berufliche und soziale Integration
Gesundheitsbildung und Beratung
Betriebliches Gesundheitsmanagement
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