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Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Yoyos. Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie viel
Freude mit Ihrem neuen Yoyo haben.
Schnurlänge anpassen
Die Yoyo-Schnur sollte an die Körpergröße angepasst werden, damit das Yoyo nicht auf den Boden aufschlagen kann.
Nehmen Sie das Yoyo zwischen die Füße und schneiden Sie die Schnur auf Bauchnabelhöhe ab. Machen Sie eine Schlaufe ans
Schnurende.
Fingerschlaufe
Die Schnur ziehen Sie durch die Schlaufe und die entstehende Schlinge wird über den Mittelfinger fest zusammengezogen. So rutscht
die Schlaufe nicht vom Finger.

Ausgangsposition
Halten Sie das Yoyo so in der Hand, dass die Schnurwicklung von oben an den Mittelfinger führt.

„Der Sleeper“
Werfen Sie das Yoyo mit einem Rückhandwurf locker aus dem Handgelenk, aber trotzdem mit Schwung nach unten.
Wenn das Yoyo unten ist, drehen Sie die Hand (Handfläche ist jetzt unten), um das Yoyo wieder zu fangen.
Bei diesem Yoyo ist ein kleiner Ruck notwendig, damit es wieder zurückkommt.

Aufwickeln
Um ein Yoyo mit Freilauf wieder aufzuwickeln, kann man die Schnur nicht nur um die Achse wickeln, da durch den Freilauf die Schnur
einfach durchdreht. Damit die Schnur genügend Reibung hat, um aufgewickelt zu werden, muss man die Schnur die ersten paar
Wicklungen über den Finger wickeln. Diese Wicklungen dann loslassen und einfach weiterwickeln.
Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
Diese Anleitung 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!
•
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 extremer Hitze.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
(c) 08/2009 AK//MR-EF

Yoyo
NC-1439
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de ce yoyo. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Ajuster la longueur de la ficelle
La ficelle du yoyo doit être ajustée selon la taille du joueur afin qu'elle ne touche pas le sol.
Mettez le yoyo entre les pieds et coupez la ficelle à hauteur du nombril. Faites un nœud au bout pour tenir la ficelle.
Nœud
Passez la ficelle dans l'œillet puis mettez un doigt dans le nœud. La ficelle reste bien en place autour du doigt.

Position de départ
Tenez le yoyo en main pour que avec la ficelle dirigée vers le haut.

„Sleeper“
Envoyez le yoyo avec un mouvement fluide du poignet.
Quand le yoyo est en bas, retournez la main (la paume est maintenant en bas) pour le rattraper quand il remonte.
Avec ce yoyo, vous devez donner tirer légèrement la ficelle pour le faire remonter.

Enrouler
Pour enrouler la ficelle du yoyo, il ne faut pas simplement l'enrouler autour de l'axe car la ficelle tourne en point mort. Pour que la ficelle
ait un frottement suffisant, posez un doigt sur le yoyo et faites quelques tours de ficelle par dessus. Retirez ensuite le doigt puis
continuez à enrouler.
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 pas tenter de réparation!
•
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
•
Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.
ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur!

