Die geniale Lösung:
Hier ist sie - F€r Ihren Ballettsaal und als Tournee-Ballettstange:
In die Hand nehmen - kippen - und an den Platz schieben oder ziehen
- loslassen - das ist alles - und schon steht sie wieder fest und unverr€ckbar an dem von Ihnen gew€nschten Platz.

®

BRAIGBARRE
Die fahrbare Kipprollen-Doppelballettstange
Die erste wirklich “Transportable”, seit mehr als
35 Jahren weltweit 1000-fach bewährte Professional-Lösung eines
jahrzehnte-alten Ballettsaal-Problems - auch des Ihrigen !

Die BRAIGBARRE
in Funktion
und Anwendung
Für den harten Alltagsgebrauch
in allen ernstzunehmenden Bühnentanz- und
Ballett-Instituten

Die Benutzer-Vorteile der

BRAIGBARRE
liegen auf der Hand:
Man ist flexibel und mobil
durch kinderleichte
Umstellmöglichkeit
der BRAIGBARRE
Man hat bei gleicher
Stangenlänge
doppelte Kapazität durch
beidseitige Belegung
Man hat wesentlich
bessere Beobachtungsund Korrekturmöglichkeiten,
u.a.wenn die BRAIGBARRE
frei im Raum steht

BRAIGBARRE 5 m mit 3 Ständern: Einseitig mit Kindern belegt

Jedes Kind kann es!
So einfach und mühelos
funktioniert die BRAIGBARRE:
In die Hand nehmen, kippen,
an den gewünschten Platz
schieben oder ziehen, loslassen fertig!
Die BRAIGBARRE steht wieder fest
und unverrückbar auf dem Boden!

Die schwere BRAIGBARRE wird von einem Kind alleine umgestellt

Das System der BRAIGBARRE
auf den Punkt gebracht

Die geniale Lösung
eines alten Ballettsaal-Problems:
Die BRAIGBARRE erm€glicht
das freie, m•helose Transportieren und Aufstellen der
Ballettstange an jedem Platz
im Saal in Sekundenschnelle
und ohne Kraftaufwand:

vor dem Spiegel
in der Mitte f•r das
Stangen-Exercice
(Spiegel frei)
an der R•ckwand usw.
Im Gegensatz zu einer st€renden behindernden Wandstange,
die fest vor dem Spiegel montiert wird, ist man mit der BRAIGBARRE absolut flexibel.

DIE TECHNIK DER BRAIGBARRE IM DETAIL:
Der Ständer mit Fuß

Die StangenKlemmvorrichtung
aus stabilem Aluminiumgu‚,
mit griffigen Kunststoff-Sternschrauben leicht l€s- und
verstellbar. Im Handumdrehen
ist die BRAIGBARRE ohne
Hilfsmittel und absolut sicher
aufgebaut und wieder demontiert. Ideal auch f•r den
Transport au‚er Haus.

Durch die massive, schwere
Gu‚eisen-Konstruktion ist die
BRAIGBARRE sehr standfest.
Der Stƒnderfu‚ ist trotz der
eingebauten, wartungsfreien
Kunststoffrollen (f•rs Umstellen) so flach, dass die
Fu‚arbeit kaum behindert
wird. An der Unterseite sind
Gummipuffer eingesetzt, um
den Saalboden zu schonen
und ein festes Aufsitzen zu
gewƒhrleisten.

Die Abbildung zeigt deutlich die
einzelnen Schichten eines “schichtverleimten” Holmes.

Die kräftigen Holz-Holme
Da der eif€rmige Querschnitt besonders griffsympathisch und sicherer gegen Krummwerden
und Bruch ist als Rundstangen, hat sich das “Oval”
mittlerweise in allen modernen Ballettsƒlen
durchgesetzt. Die Stangen sind serienmƒ‚ig in Esche-Vollholz
oder gegen Aufpreis in schichtverleimte, gepre‚te Holme zu haben.
(Letztere sind noch verwindungssteifer und fester und daher
u.a.f•r Tournee-Ballett-Kompanien zu empfehlen.

DIE BRAIGBARRE
KENNT KEINE
TRANSPORTPROBLEME!
Es kommt immer wieder mal vor, dass Ballettstangen der Länge nach
aus dem Unterrichtssaal hinaus in einen anderen Raum oder sogar
über größere Distanzen, z.B.einen Flur entlang, transportiert werden
müssen. Auch hierfür haben wir die ideale Lösung: Den auf 4 Rollen
leicht laufenden BRAIGBARRE Transportteller - ebenso robust, stabil
und sicher wie die BRAIGBARRE selbst.

Die BRAIGBARRE aufgesetzt auf zwei Transportteller.
Transportteller im Ballettsaal selbst nicht nötig, sondern nur dann, wenn
die BRAIGBARRE der Länge nach, durch eine Tür, in eine Abstellkammer oder durch einen Flur geschoben werden soll.

Die vielfach bewährten
Vorteile der BRAIGBARRE im Überblick:
Die BRAIGBARRE ist eine
transportable und dank
ihres schweren, fest aufsitzenden
Gußständers sehr stabile und
zuverlässige Profi-Zusatz-Ballettstange.

Die BRAIGBARRE ist eine
Doppel-Ballettstange,
deren Stangen-Höhen in
jahrelanger Praxis optimal
festgelegt wurden.

Ihre Handhabung ist
super-einfach: jedes
Ballettkind kann sie allein und
ohne Vorbereitung an jeden
gewünschten Platz im Saal
bringen.

Sie kann mit 2 Handgriffen
demontiert werden und ist
so verladebereit für den
Transport außer Haus.

Statt aus schwitzigem kalten Metall oder Kunststoff
sind die Holme der BRAIGBARRE
aus kräftigem Echtholz: Entweder
aus massivem Escheholz oder
für besonders hohe Ansprüche
(Tournee-Ballettkompanien) als
schichtverleimte, gepreßte
Hartholz-Holme, sicher gegen
Verziehen und Krummwerden
der Holme.

Perfekt durchentwickelt und
unverwüstlich steht sie
bereits 1000-fach in vielen
staatlichen wie privaten
Ballett-Akademien und -Schulen
im In- und Ausland.

Referenzen überzeugter
Benützer können auf
Wunsch gern erbracht werden.

Die BRAIGBARRE - Maße und Gewichte:
1. Komplettgewichte der BRAIGBARRE
3,5 m-Ausführung mit
2 Fahrständern

ca.-Gewicht
Netto
Verpackt

Mit Esche-Vollholz-Holmen
Mit Schichtholz-Holmen

68,00 kg
72,50 kg

5 m-Ausführung mit
3 Fahrständern
Mit Esche-Vollholz-Holmen
(keine Schichtholme lieferbar)

Netto

74,25 kg
78,75 kg
Der BRAIGBARRE Transportteller

Der BRAIGBARRE-Ständer auf dem
Transportteller.

Holmklemmung

BRAIGBARRE-Ständer

ca.-Gewicht
Verpackt

102,50 kg

110,00 kg

2. Einzelgewichte
Esche-Vollholz-Holme, 3,5 m
Schichtholz-Holme 3,5 m
Esche-Vollholz-Holme 5 m
Fahrständer

2 Stück verpackt ca. 8,25 kg
2 Stück verpackt ca. 12,75 kg
2 Stück verpackt ca. 12,00 - 12,50 kg
netto
ca. 30,00 kg
verpackt
ca.33,00 kg

3. Transportteller
Für die 3,5 m-Stange werden 2,
für die 5 m-Stange 3 Transportteller benötigt.
Verpackungshöhe (Oberkante Stahlring)
Plattformhöhe für Ständer
Durchmesser
Gewicht

ca. 95 mm
ca. 80 mm
ca. 385 mm
ca. 3,50 kg

