Boxsack Halterungen für das befestigen eines Boxsackes
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an diversen Halterungen für einen Boxsack. Wer sich einen Boxsack zulegt muss
auch eine Boxsack Halterung haben, je nach dem wie groß bzw. wie schwer Ihr Boxsack ist sollten Sie auch die Wahl Ihrer
Boxsack Halterung treffen. Bei uns finden Sie eine Vielzahl an Halterungen für den Boxsack.
Auch Wandhalterungen für einen Boxsack haben wir stets auf Lager und können Ihnen diese sogar in Ihrem Wunschmaß
sowie Ihrer Wunschfarbe fertigen. Unsere Boxsack Halter werden nicht lackiert, sondern wir verwenden das hochwertige
Pulverbeschichtungsverfahrenb wo die jeweiligen Werkstücke erst Sandgestrahlt und schliesslich Pulverbeschichtet werden,
dieses Verfahren gibt Ihrer neuen Halterung für einen Boxsack eine schicke Farbe ohne zu verwischen.

Boxsack Halter in schwarz oder Boxsackhalterung in weiß
Unsere Boxsack Deckenhalter erhalten Sie bei uns entweder in schwarz oder in der Farbe weiß, weiße Boxsack Halterungen
sind deshalb sehr beliebt weil viele einen Boxsack in der Wohnung aufhängen wollen und die Decke meist in weiß gestrichen
ist. Somit fällt diese Halterung auch kaum auf falls der Boxsack dort nicht einmal dran hängen sollte.
Diverse Abmessungen unsere Boxsackhalter können Sie bei uns im Boxsackhalter Shop direkt bestellen, egal ob Sie diesen
in die Decke oder gar auf einbem Holzbalken befestigen möchten. Unsere stabilste Boxsackhalterung ist die Profi Boxsack
Halterung bis 200kg die Sie ebenfalls bei uns in schwarz oder weiß kaufen können.

Boxsack Halter Zubehör kaufen
Auch viel Zubehör für Boxsackhalter erhalten Sie bei uns direkt im Shop, ob Sie nun einen Drehwirbel, weitere
Karabinerhaken oder zudem eine Stahlfeder für den Boxsack benötigen., dieses erhalten Sie bei uns entweder seperat oder
können dieses gar schon direkt in einem Set mit Schrauben und Dübeln für die Boxsack Halterung kaufen.

Boxsack Ständer im Kundenauftrag gefertigt
Sie brauchen einen grossen Boxsack Ständer? Evtl. für mehrere Boxsäcke? Kein Problem, sprechen Sie uns einfach an oder
senden Sie uns eine Email wenn Sie intresse dadran haben Ihr Boxgym oder Fitnessstudio mit professionellem Equipment
zu erweitern. Auch hier haben Sie natürlich die Möglichkeit der freien Farbwahl und gestaltung an Ihrem Boxsackständer.
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