
Kugellabyrinth 20-teiliges Einsteigerset

ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren! 
Enthält verschluckbare Kleinteile!

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Kugellabyrinths. Mit diesem 
Einsteigerset sind der Fantasie, der Baukunst und dem Spielspaß keine 
Grenzen gesetzt. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise 
und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang
•  12 Bausteine:

 -  3 x  Bodenausgang

 - 3 x  Doppelter seitlicher Ausgang

 -  6 x  Seitlicher Ausgang

•  8 Kugeln

Aufbau
Stellen Sie die Bausteine mit dem Bodenausgang aufeinander (Bild 1). 

              Bild 1 Bild 2

Schieben Sie die Bausteine mit den seitlichen Ausgängen sachte von 
oben in die Aussparungen eines anderen Bausteines (Bild 2).
Auf diese Weise können Sie immer neue Kugellabyrinthe aufbauen.
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise  
 dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung  
 daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• 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 führt eventuell zu  
 Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge  
 oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Labyrinthe à bille - 20 pièces

ATTENTION: Ne convient pas aux enfants de mois de 3 ans! 
Risque d’étouffement!

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Avec ce kit, vous pouvez 
créer les constructions les plus folles pour un amusement sans limite. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement 
ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Lieferumfang
•  12 cubes:

 -  3 x  Sortie inférieure

 -  3 x  Sorties latérales doubles

 -  6 x  Sortie latérale simple

•  8 Billes

Montage
Placez les cubes les uns sur les autres avec la sortie vers le bas (image 1).

     Image 1 Image  2    

Les cubes avec les sorties latérales peuvent être glissés par le haut dans 
un autre cube (image 2).
Construisez à chaque fois un nouveau labyrinthe.
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Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du  
 produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout  
 moment.
• N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune  
 garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou  
 un coup peuvent l‘abîmer.
• Ne l‘exposez pas à la chaleur. 

ATTENTION: Le fabricant n’est pas responsable des 
conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se 
réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans 
notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences 
dans ce manuel.
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