
Einlegen der Batterien•	
Drehen Sie den Air-Hockey-Tisch um.1. 
Öffnen Sie die beiden Schrauben des Batteriefachs mit einem Kreuzschlitz-2. 
Schraubenzieher.
Legen Sie 8 Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie auf die Polarität!3. 
Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie es wieder zu.4. 

Das Spiel
Schalten Sie das Gebläse mit dem Ein/Aus-Schalter am Batteriefach ein.1. 
Legen Sie einen der Hockey-Pucks auf die Spielfläche.2. 
Jeder Spieler erhält eines der Schlägerpads.3. 
Der Puck darf nur mit dem Schlägerpad berührt werden.4. 
Das eigene Schlägerpad darf nur bis zur Spielfeldmitte geführt werden.5. 
Wird das Schlägerpad über die Spielfeldmitte geführt, zählt dies als Foul und der 6. 
Gegner bekommt den Puck.

Mini Air-Hockey-Tisch

Bedienungsanleitung - Seite 1

NC-1437

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Air-Hockey-Tisches. Mit diesem Air-Hockey-Tisch können 
Sie auch zu Hause spannende Matches bei einem der reaktionsschnellsten Spiele der 
Welt austragen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise 
und Tipps, damit Sie mit diesem Air-Hockey-Tisch viel Freude haben. 

Lieferumfang
1 x Air-Hockey-Tisch
2 x Tor
2 x Zählleiste
2 x Hockey-Puck
2 x Schlägerpad
8 x Schraube
1 x Bedienungsanleitung

Benötigtes Werkzeug
Schraubenzieher•	

Hinweis: 
Zusätzlich benötigen sie 8 Batterien des Typs AA.

Aufbau
Entnehmen Sie sämtliche Teile des Air-Hockey-Tisches der Verpackung und legen Sie 1. 
diese bereit.
Stellen Sie den Korpus des Tisches auf einen ebenen Untergrund.2. 
Setzen Sie die Zählleisten so in die Tore ein, dass die Zahlen aus Richtung der 3. 
Torwölbung lesbar sind.
Legen Sie nun jeweils ein Tor auf den Rand des Air-Hockey-Tisches. Die seitlich 4. 
angebrachten Ösen decken sich mit den vorgebohrten Löchern auf der Bande.
Schrauben Sie nun zuerst die Tore von oben fest.5. 
Danach verschrauben Sie die Tore mit der Bandenseite (Abbildung).6. 



Bedienungsanleitung - Seite 2

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 
an den angeschlossenen Geräten. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. •	
Achtung Verletzungsgefahr!
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. •	
Die Innenverpackung ist kein Spielzeug! •	
Halten Sie die Verpackung fern von Babys und Kindern.•	
Achten Sie darauf, dass Kinder sich die Innenverpackung nicht über den Kopf ziehen. •	
Es besteht Erstickungsgefahr. 
Halten Sie die Verpackung fern von Hitzequellen. •	
Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht. •	

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei 
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich 
verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben 
oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in •	
manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht 
funktioniert. 
Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung •	
Explosionsgefahr! 
Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer •	
alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann •	
zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch •	
eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - 
Brandgefahr.
Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in •	
Feuer.
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit •	
geeigneten Handschuhen. 
Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.•	
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht •	
benutzen.

Nicht geeignet für Kleinkinder! Achten Sie darauf, dass Kleinkinder die Kleinteile nicht in 
den Mund nehmen oder verschlucken. Erstickungsgefahr! 

© 08/2009 - JG//AK//MR - GS



Mise en place des piles•	
Retournez la table de Air-Hockey.1. 
Ouvrez les deux vis du logement piles avec un tournevis cruciforme (Img. 4).2. 
Insérez 8 piles de type AA (Mignon). Veillez à respecter la bonne polarité (Img. 5)!3. 
Refermez le logement et revissez.4. 

Le jeu
Allumez la soufflerie avec l’interrupteur marche/arrêt sur le logement piles.1. 
Placez un des palets sur le terrain.2. 
Chaque joueur prend un lanceur.3. 
Le palet doit uniquement être touché par les lanceurs.4. 
Vous ne devez pas avancer votre lanceur plus loin que la ligne médiane.5. 
Si le lanceur passe la ligne, une faute est sifflée et l’adversaire reçoit le palet.6. 

Air-Hockey
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Avec ce jeu de Air-Hockey, vous pouvez 
faire des matches à la maison et exercer vos réflexes et votre précision. Afin d’utiliser au 
mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes.

Contenu
1 x Table Air-Hockey
2 x But
2 x Compteur de but
2 x Palet Hockey
2 x Lanceur
8 x Vis
1 x Mode d‘emploi

noTe: 
Vous aurez aussi besoin de 8 piles de type AA non fournies.

Outils requis
Tournevis cruciforme•	

Montage
Sortez les pièces de la table de Air-Hockey de leur emballage.1. 
Placez la table sur une surface plane.2. 
Placez les compteurs dans les buts de manière visible.3. 
Placez un but à chaque extrémité de la table de Air-Hockey. Les œillets latéraux se 4. 
placent dans les trous du bord.
Vissez d’abord les buts par le dessus.5. 
Vissez ensuite les buts au bord (Image).6. 
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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!
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.•	
Ne pas jouer avec les éléments d’emballage !•	
Maintenez l’emballage hors de portée des bébés et enfants.•	
Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la tête dans l’emballage. Risque •	
d’étouffement.
Maintenez l’emballage à l’écart de toute source de chaleur.•	
Recyclez l’emballage comme il se doit.•	

ATTENTION: 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
Sous réserve de modification et d’erreur!

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels 
de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur 
est aujourd’hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement 
prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles 
sont vendues.

Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Autant que faire se peut, utilisez •	
l’appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
Les piles normales ne sont pas rechargeables. Risque d’explosion!•	
N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même •	
temps!
Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles •	
et de panne de l’appareil.
Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d’insertion peut mettre •	
l’appareil en panne - Risque d’incendie.
Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.•	
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans •	
gants adaptés.
Maintenez les piles hors de portée des enfants.•	
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long •	
moment.

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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