
Mini-Tisch-Kicker

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Mini-Tisch-Kicker von Playtastic. Erleben Sie mit diesem Mini-
Tisch-Kicker den ganzen Spielspaß und dieselben spannenden Matches wie mit seinem großen Bruder 
– ohne gleich ein ganzes Zimmer dafür zu benötigen. 

Bevor Sie allerdings loslegen können, müssen Sie das Fußballspiel zusammenbauen. Wir empfehlen die 
Montage nur von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchzuführen.

Öffnen Sie das Paket und legen Sie den Inhalt vor sich aus. Folgendes muss enthalten sein: 

A1:  2 Fußbälle E2:  2 Längs-Banden

A2:  4 Griffe E3:  1 Spielfläche

A3:  4 Endkappen für die  
 Stangen E4:  2 Spielstandanzeige

B1:  8 Schrauben mit  
 metrischem Gewinde  
 und Unterlegscheiben

T1:  Angreifer der Heim- 
 Mannschaft

B2:  4 große Holzschrauben T2:  Verteidiger der Heim- 
 Mannschaft

B3:  4 kleine Holzschrauben T3:  Angreifer der Gäste

C1:  1 Imbus T4:  Verteidiger der Gäste

E1:  2 Quer-Banden

Verbinden Sie die beiden 
Quer-Banden mit einer Längs-
Bande. Verwenden Sie dazu 
vier der metrischen Schrauben 
und drehen Sie diese mit dem 
Imbus ein. 

Befestigen Sie die zweite 
Längs-Bande mit den 
restlichen metrischen 
Schrauben. 

Befestigen Sie die 
Spielstandanzeige mit den 
großen Holzschrauben.

Schieben Sie die Spielfläche ein.

Befestigen Sie die Griffe und 
Endkappen an den Stangen.

Stecken Sie die Stangen mit 
den Spielern in die vorgesehen 
Löcher. 

Befestigen Sie die Griffe mit 
den kleinen Holzschrauben. 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•	 Sie	erhalten	bei	Kauf	dieses	Produktes	zwei	Jahre	Gewährleistung	 
 auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch  
 die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
•		 Bitte	verwenden	Sie	das	Produkt	nur	in	seiner	 
 bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige  
 Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in  
 dessen Umgebung führen. 
•		 Umbauen	oder	Verändern	des	Produktes	beeinträchtigt	die	 
 Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
•		 Behandeln	Sie	das	Produkt	sorgfältig.	Es	kann	durch	Stöße,	 
 Schläge oder den Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
•		 Halten	Sie	das	Produkt	fern	von	Feuchtigkeit	und	extremer	Hitze.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Mini-Babyfoot

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce Mini-Babyfoot par Playtastic. Vivez toutes les émotions, et 
faites de vrais matches comme dans les meilleures salles de jeu mais sans prendre trop de place à la 
maison. 

Vous devrez monter le terrain avant de pouvoir commencer. Nous recommandons que le montage soit 
fait par ou sous surveillance d’un adulte.

Ouvrez l’emballage et placez toutes les pièces devant vous. Contenu: 

A1:  2 balles E2:  2 bandes de longueur

A2:  4 poignées E3:  1 terrain

A3:  4 capuchons de cannes E4:  2 panneaux	de	score

B1:  8 vis filetées et   
 rondelles

T1:  Attaquant équipe  
 domicile

B2:  4 vis grandes vis en bois T2:  Défenseur équipe  
 domicile

B3:  4 petites vis en bois T3:  Attaquant équipe  
	 extérieure

C1:  1clé à laine T4:  Défenseur équipe  
	 extérieure

E1:  2 bandes de largeur

Attachez	les	deux	bandes	de	
largeur avec une bande de 
longueur. Pour cela, utilisez 
4 des vis filetées et vissez-les 
avec la clé à laine. 

Fixez	la	deuxième	bande	de	
longueur avec les vis restantes. 

Fixez	les	panneaux	de	score	
avec les grosses vis en bois.

Placez le terrain.

Fixez	les	poignées	et	capuchon	
de cannes.

Enfoncez les cannes avec les 
joueurs dans les trous prévus. 

Fixez	les	poignées	avec	les	
petites vis en bois. 

Conseils de sécurité
Ce mode d’emploi vous sert à vous servir correctement du   •	

 produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à  
 tout moment.

N‘ouvrez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.•	
N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous même.•	
Ne modifiez pas l‘appareil.•	
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute  •	

 ou un coup peuvent l‘abîmer.
Ne	l‘exposez	pas	à	l‘humidité	et	à	la	chaleur.•	

ATTENTION
N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas 
de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

NC-1075


