Mini-Billardtisch
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Billardtisches. Erleben Sie nun den
Spaß und die Spannung des Billardspiels in klein.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen
Billardtisch haben.
Lieferumfang
1 Billiardtisch
2 Queues
1 Satz Kugeln (16 Stk.)
1 Kreide
1 Dreieck
1 Bedienungsanleitung
Nicht geeignet für Kleinkinder! Achten Sie darauf, dass Kleinkinder die
Kleinteile nicht in den Mund nehmen oder verschlucken. Erstickungsgefahr!
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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.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge
oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Spielanleitung Poolbillard
Poolbillard wird mit einer weißen und 15 farbigen, nummerierten Kugeln
gespielt.
Mit der weißen Kugel (Spielkugel) versucht man, die farbigen Kugeln in die
seitlichen Löcher zu spielen.
Spielen können entweder 2 Spieler oder 2 Parteien. Die Reihenfolge der
Spieler wird durch Auslosen bestimmt.
•

•

Die Spielvariante „8-Ball“
Jede Partei spielt eine Kugel-Serie, entweder die vollen (1-7) oder die
halben (9-15) Kugeln. Gewinner ist, wer alle seine Kugeln zuerst in die
Löcher gespielt hat und außerdem die schwarze 8er Kugel(„8-Ball“) in
das vorher angesagte Loch gespielt hat.
Gelingt es dem Spieler, eine Kugel in ein Loch zu spielen, spielt er
solange weiter, bis er einen Fehler macht. Fallen beim Anstoß Kugeln
aus beiden Kugel-Serien, so kann er zwischen den Kugel-Serien wählen.
Falls keine Kugel in ein Loch fällt, übernimmt der Gegner das Spiel und
hat seinerseits die Wahl zwischen den Serien.
Der Spieler kann seine Stöße solange weiterführen, wie er Kugeln
seiner Serie korrekt versenkt, auch wenn dabei gleichzeitig Kugeln des
Gegners versenkt werden. Spielt der Spieler nur gegnerische Bälle in
die Taschen, so gilt dies als Fehler. Die Kugeln zählen für den Gegner
und dieser spielt weiter.
Hat ein Spieler alle Kugeln seiner Serie in die Löcher gespielt, so muss
er versuchen, den „8-Ball“ in ein von ihm vorher angesagtes Loch zu
spielen - nur dann hat er gewonnen.

•

Verloren hat, wer:
• Den „8-Ball“ in ein nicht vorher angesagtes Loch spielt.
• Den „8-Ball“ in ein Loch spielt, während noch Kugeln seiner Serie
auf dem Tisch liegen.
• Die weiße Kugel in ein Loch spielt, während auf den „8-Ball“ gespielt
wird.

So bauen Sie die Kugeln auf:

Der erste Spieler stößt direkt vom Kopfpunkt auf das Kugeldreieck.
Der Spieler bleibt so lange am Spiel, wie er einen oder mehrere Bälle
einlochen kann. Wird die weiße Kugel in ein Loch gespielt, muss diese
im Kopffeld neu aufgelegt werden, und der nächste Spieler kommt an
die Reihe.
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Mini table de billard
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Vivez tous les plaisirs
d‘une partie de billard, maintenant accessible chez vous.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement
ce mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
1 Table de billard
2 Queues
1 Set de boules (16 pcs.)
1 Craie
1 Triangle
1 Mode d‘emploi
Ne convient pas pour les jeunes enfants ! Veillez à ce que les petits enfants
ne mettent pas les petites pièces en bouche et ne les avalent pas. Risque
d‘étouffement !
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Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode
d‘emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales
de vente!
• N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention Risque de blessures!
• Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• Ne pas tenter de réparation!
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un
coup peuvent l‘abîmer.
• Ne pas exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.
• Ne pas plonger le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.
ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur!
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Présentation du jeu de billard
Le billard se joue avec une boule blanche et 15 boules colorées et
numérotées.
Avec la boule blanche, vous devez pousser les boules colorées dans les
trous latéraux.
Vous pouvez jouer à 2 joueurs ou 2 équipes. L‘ordre des joueurs est défini
par tirage au sort.
•

•

Variante de jeu „8-Ball“
Chaque équipe joue certaines boules: soir les pleines (1-7) soit les rayées
(9-15). Le gagnant est le premier à rentrer toutes ses boules puis à avoir
ensuite fait entrer la boule 8 („8-Ball“) dans le trou précédemment
annoncé.
Si un joueur met une de ses boules dans un trou, il continue de jouer
jusqu‘au tour où il ne met aucune boule. Si après l‘engagement,
plusieurs boules différentes sont rentrées dans des trous, le joueur
ayant commencé peut choisir quel type de boule il va devoir faire
rentrer ensuite.
Si aucune boule ne rentre, l‘adversaire prend la main et peut choisir la
série de boule qu‘il désire.
Un joueur peut continuer de jouer si il fait rentrer une boule de sa série
et une une boule adverse dans le même coup. Si un joueur fait rentrer
uniquement une ou plusieurs boules adverses, la main passe. Les
boules comptent pour l‘adversaire et ce dernier prend la main.
Quand un joueur a fait rentrer toutes les boules de sa série, il doit tenter
de faire rentrer la „8-Ball“ dans le trou de son choix et l‘annoncer à voix
haute - il aura ensuite gagné.

•

Le perdant est celui qui:
• Fait entrer la „8-Ball“ dans un trou autre que celui annoncé.
• Fait entrer la „8-Ball“ dans un trou avant d‘avoir fait rentrer toutes les
boules de sa série.
• Fait entrer la boule blanche dans un trou pendant qu‘il tente de
faire entrer la „8-Ball“.

Voici comment placer les boules:

Le premier joueur tire sur le triangle depuis le point opposé. Le joueur
continue de jouer tant qu‘il entre une ou plusieurs boules à chaque
tour. Si la boule blanche entre dans un trou, elle doit être placée sur le
point et le joueur suivant prend la main.
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