Smart Soccer

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Smart
Soccer-Set haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die
nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

Tor
Ball
Spielfeld
(100 x 80 cm)

Spielermaske

Fahrgestell

Ladestation &
Fernbedienung

Bande

Alle Elemente – außer Spielfeld und Bande – sind in zweifacher Ausfertigung vorhanden.

Schritt 1

Batterien einlegen
Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite
mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers.
Legen Sie 3 Batterien vom Typ AAA (1,5 V)
ein. Achten Sie dabei auf korrekte Polarität.
Schließen Sie das Fach und ziehen Sie die
Schrauben wieder fest.

Schritt 2

Aufladen

Bringen Sie die Spielermaske nun
folgendermaßen am Fahrgestell an:
Führen Sie das Kabel durch die
Öffnung. Setzen Sie danach die Maske
zuerst am oberen Ende an und drücken
Sie sie dann am unteren Ende fest auf
hier zuerst
das Fahrgestell. Schalten Sie den
ansetzen
Ladebuchse
Schalter an der Unterseite des Geräts
und an der Unterseite der Ladestation auf
ON. Legen Sie nun das Fahrzeug auf die Ladestation (siehe Abbildung) Die Lade-LED leuchtet jetzt
ca. 60 Sekunden lang. Laden Sie das Fahrzeug vor dem ersten Gebrauch bitte zweimal auf.
Wenn die LED schwächer wird, müssen die Batterien gewechselt werden.
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Schritt 3

Spielfeld aufbauen

Entfalten Sie nun die Folie, stecken Sie die einzelnen Teile der Bande zusammen und stellen Sie die
fertige Bande wie abgebildet auf bzw. um das Spielfeld. Bauen Sie die Tore auf und platzieren Sie sie
auf dem Spielfeld.

Schritt 4

Steuerung

Schalten Sie das Fahrzeug und die Fernbedienung (jeweils an der Unterseite) ein. Ziehen Sie die
Antenne ganz aus.
Schließen Sie die Klappe und nehmen Sie die Fernbedienung so in die Hand, dass Sie die roten
Tasten bequem erreichen. Mit der linken Taste ("F B") können Sie die Vorwärts- (F) und
Rückwärtsbewegung (B) steuern. Wenn Sie die Turbo-Taste drücken, treten Sie geradeaus so richtig
aufs Gas. Mit der rechten Taste ("L R") können Sie das Fahrzeug nach links und rechts lenken.
Lassen Sie die Turbo-Taste während dieser Lenkbewegungen am besten los, damit das Fahrzeug
besser steuerbar bleibt.

Schritt 5

Effekte

Mit dem Schalter an der Seite der Fernbedienung/Ladestation können Sie optische bzw. akustische
Effekte ein- und ausschalten. Stellen Sie den Schalter auf das Glühbirnen-Symbol, um die
Leuchteffekte zu aktivieren. Stellen Sie den Schalter auf das Lautsprecher-Symbol, um die
Soundeffekte zu aktivieren. Andernfalls stellen Sie den Schalter auf OFF.

Schritt 6

Das Spiel

Versuchen Sie nun, den Ball im Tor des Gegners zu platzieren, indem Sie Ihre Spielfigur (Ihr
Fahrzeug) mit der Fernbedienung möglichst geschickt über das Spielfeld steuern.
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Schritt 7

Nach dem Spiel

Vergewissern Sie sich, dass
Sie sowohl Fahrzeug als auch
Fernbedienung / Ladestation
ausschalten
(Schalter
auf
OFF). Legen Sie das Fahrzeug
auf
die
Ladestation
und
schließen Sie den Deckel.
Achten Sie darauf, dass dabei die Antenne (das Kabel) des Fahrzeugs nicht eingeklemmt wird.
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Tipps & Tricks
Ø
Ø

Wenn das Fahrzeug nicht richtig geradeaus fährt, richten Sie es aus, indem Sie den Mini-Hebel
(Trimmregler) an der Unterseite verstellen (rechtes Bild).
Öffnen Sie die Klappe wie folgt (linkes Bild), um zu vermeiden, dass das Fahrzeug zu Boden fällt:

Fehlerbehebung
MÖGLICHES PROBLEM

MÖGLICHE URSACHE

LÖSUNG

Fahrzeug bewegt sich
nicht

Ÿ Motor oder Motorhalterung lose

Ÿ Drücken Sie den Motor wieder fest

Ÿ Batterie zu schwach

Ÿ Legen Sie neue Batterien ein

Ÿ Fahrzeug nicht eingeschaltet

Ÿ Schalten Sie die Fernbedienung
ein und überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie.

Ÿ Fahrzeug außer Reichweite

Ÿ Gehen Sie näher ans Spielfeld
heran.

Ÿ Akku ist zu alt

Ÿ Verwenden Sie einen neuen
NiMh-Akku.

Ÿ Etwas steckt in den Rädern

Ÿ Entfernen Sie das Objekt mit Hilfe
einer kleinen Nadel.

Ÿ Trimmregler befindet sich nicht in
mittlerer Position

Ÿ Zentrieren Sie den Mini-Hebel an
der Unterseite des Fahrzeugs.

Ÿ Fahrzeug fährt auf Teppich oder
Stoff

Ÿ Verwenden Sie das Fahrzeug auf
glatten Oberflächen.

Ÿ Spiegelungen durch
Gegenstände / Materialien

andere

Ÿ Bauen Sie das Spielfeld an einer
anderen Stelle auf.

Ÿ Andere Geräte funken auf derselben Frequenz

Ÿ Verwenden Sie das Smart SoccerSet nicht in unmittelbarer Nähe
anderer Funkgeräte (Interferenzen
möglich)

Fahrzeug läuft
gleichmäßig

nicht

Fahrzeug bewegt sich
von allein
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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 betreffenden Art verkauft werden.
•
•
•
•
•
•

Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten
Handschuhen.
Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
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!
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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 den Fall aus bereits
geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze und tauchen Sie es niemals in
Wasser.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt
gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt, das Smart Soccer-Set, in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
14.02.2006
AO / FG
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Smart Soccer

Mode d'emploi
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Conseillé à partir de 8 ans!

Chère cliente, Cher client,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de
technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi.

Contenu

Toutes les pièces – à part le terrain et les bandes – sont livrées par 2.

Etape 1

Insertion des piles
Ouvrez le compartiment à pile avec un
tournevis cruciforme. Insérez 3 piles AAA
(1,5 V). Vérifiez la bonne polarité. Refermez le
compartiment et vissez-le correctement.

Etape 2

Recharger

Mettez le joueur de façon suivante sur
le véhicule: passez le câble à travers
l'ouverture. Insérez le masque d'abord
en haut puis enclenchez-le en bas en
appuyant fortement. Allumez l'appareil
et la station en mettant leur interrupteur
sur ON. Mettez le véhicule sur la station
Insérer
(voir image). La LED de chargement
Prise d'alimentation
s'allume pendant 60 secondes. Veuillez
recharger l'appareil 2x avant la
première utilisation. Changez les piles lorsque la LED commence à faiblir.
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Etape 3

Construire le terrain

Dépliez le film et montez les bandes ensembles puis posez la bande sur le terrain comme décrit.
Montez les buts et placez-les sur le terrain.

Etape 4

Commande

Allumez le véhicule et la télécommande (interrupteurs en dessous). Sortez l'antenne entièrement.
Fermez le clapet et prenez la télécommande en main. Le bouton rouge doit être facilement
atteignable. Avec la touche de gauche ("F B") vous pouvez avancer (F) et reculer (B). En appuyant
sur la touche Turbo vous foncez vers l'avant à toute vitesse. Avec la touche de droite ("L R") vous
pouvez diriger l'appareil vers la droite et la gauche. Lâchez si possible le bouton turbo lorsque vous
appuyez sur ce bouton. Vous risquez sinon de perdre le contrôle du véhicule.

Etape 5

Effets

Avec le bouton sur le coté de la télécommande/station vous pouvez ajouter des effets sonores et
visuels. Mettez le bouton sur l'icône représentant une ampoule pour activer l'effet visuel. Mettez le
bouton sur l'icône représentant un haut-parleur pour activer les effets sonores. Mettez le bouton sur
OFF si vous ne souhaitez aucun effet.

Etape 6

Le jeu

Essayez maintenant de mettre la balle dans le but de votre adversaire en guidant votre figurine sur le
terrain.
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Etape 7

Après le jeu

Vérifiez que vous avez bien
éteint les deux appareils
(interrupteurs sur OFF). Posez
le véhicule sur la station de
recharge
et
fermez
le
couvercle. Vérifiez que le câble
ne reste pas coincé. Retirez les
piles si vous n'utilisez plus l'appareil.

Conseils
Ø
Ø

Lorsque le véhicule ne roule pas droit, réglez la direction à l'aide du bouton se trouvant en
dessous du véhicule (image de droite).
Ouvrez le clapet comme décrit dans l'image ci-dessous pour éviter que le véhicule ne tombe.

Résolutions de problèmes
Problème

Causes possibles

Le véhicule ne se déplace pas

Ÿ Le moteur ou sa fixation sont
mal fixés

Ÿ Fixez le moteur correctement.

Ÿ Piles trop faibles

Ÿ Changez les piles.

Ÿ Le véhicule n'est allumé

Ÿ Allumez la télécommande et
vérifiez l'état des piles.

Ÿ Le véhicule est hors de portée.

Ÿ Rapprochez-vous du terrain.

Ÿ L'accu est trop ancien.

Ÿ Utilisez un nouveau accu NiMh.

Ÿ Quelque chose est prit dans les
roues.

Ÿ Entfernen Sie das Objekt mit Hilfe
einer kleinen Nadel.

Ÿ Le régleur de la direction ne se
trouve pas en position centrale.

Ÿ Zentrieren Sie den Mini-Hebel an
der Unterseite des Fahrzeugs.

Ÿ Le véhicule roule sur un tapis ou
du tissu.

Ÿ Verwenden Sie das Fahrzeug auf
glatten Oberflächen.

Ÿ Effet miroir

Ÿ Montez le terrain à un autre
endroit.

Ÿ D'autres appareils sont sur la
même fréquence.

Ÿ N'utilisez le jeu à proximité
d'autres appareils à fréquence
(interférences possibles).

Le véhicule ne roule pas
de façon continue.

Le véhicule se déplace
tout seul.

Solutions
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Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet
effet.
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du cadmium
Hg: la pile contient du mercure

Conseils de sécurité
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous sert à 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 du produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. Ne le plongez pas dans l'eau.

ATTENTION
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en
cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs
dans ce manuel.

Déclaration de conformité
Pearl Agency déclare ce produit, le Smart Soccer-Set, conforme avec les principes de la directive
européenne 1999/5/CE.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
14.02.2006
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