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Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses Popballs, mit dem Sie Ihr Reaktionsvermögen trainieren können.
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Spielzeug
haben.
Anwendung
1. Legen Sie beide Daumen auf den Popball und stülpen Sie ihn um.
2. Halten Sie den Popball umgestülpt fest.
3. Lassen Sie den Popball auf eine harte Oberﬂäche ( z.B. Fußboden ) fallen.
4. Fangen Sie den Popball wieder.
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!
Achten Sie darauf, dass der Popball keine Personen oder Tiere treﬀen kann. Spielen Sie nur,
•
wenn genügend freier Platz zur Verfügung steht.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cette balle qui permet d’entraîner votre vitesse de réaction.
Aﬁn d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Utilisation
1. Placez les deux pouces sur la Popball et retournez-la.
2. Maintenez la Popball dans cette position.
3. Laissez tomber la Popball sur une surface dure.
4. Tentez de la rattraper après le rebond.
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 !
•
Veillez à ce que la Popball ne touche aucune personne ni animal. Jouez uniquement dans un
•
espace suﬃsamment grand.
ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur !
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