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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Playtastic bietet Ihnen immer neue und ausgefallene Spielideen, an denen nicht nur Kinder, sondern 
mit Sicherheit auch Erwachsene ihren Spaß haben.  
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Playtastic-Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die 
nun folgenden Hinweise und Tipps. Bewahren Sie diese Angaben bitte sorgfältig auf. 
 

 
 
Ziel des Spiels 
Hinweis: Stellen Sie vor Spielbeginn die Pins (Kegel) auf die hierfür vorgesehenen Punkte und legen Sie die Kugel auf die Startrampe. 
Legen Sie eine Kugel ein, stellen Sie die Startrampe wie gewünscht ein und tippen Sie sie mit dem Finger leicht an, sodass sie losrollt.  
Sie können entweder mit zwei Mannschaften oder ein bis zwei Einzelspielern kegeln. In der Regel hat jeder Spieler / jedes Team zwei Würfe. Die 
Punktzahlen aus beiden Würfen werden addiert und aufgeschrieben. Für jeden umgeworfenen Pin gibt es einen Punkt. Wenn alle zehn fallen, werden 
alle Pins beim zweiten Wurf wieder aufgestellt. Ansonsten bleiben die Pins unverändert. Maximal können so 20 Punkte auf einmal erzielt werden. 
Pro Runde wirft jeder Spieler zweimal. Der Spieler / das Team mit der höchsten Punktzahl in einer Runde gewinnt die Runde. Team-Wettbewerb. 
Wer zuerst 5 Runden gewonnen hat, ist Sieger. Einzelwettkampf: Wer zuerst 11 Runden gewonnen hat, ist Sieger. 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 

• Diese 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, Wasser und extremer Hitze. 
 
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! 
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Chers clients, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière d'amusement et de détente.  
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi. 
 
 

 
 
 
But du jeu 
Remarque: Posez les quilles sur les points et mettez la boule sur la rampe de lancement. 
Ajustez la rampe et poussez légèrement la boule en donnant une pichenette. 
Vous pouvez jouer à deux équipes, seul ou en duel. Chaque joueur/équipe a 2 lancées. Le score des deux lancées est additionné et noté. Pour chaque 
quille renversée vous obtenez un point. Si les 10 tombent du premier coup, remettez-les tous pour le second lancée. Vous pouvez donc obtenir 20 
points par tour. Le jouer/l'équipe avec le plus de points gagne la partie. En équipe: ceux qui gagnent 5 parties ont remporté le match. En individuel: 
celui qui gagne 11 parties a remporté le match. 
 
 
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. 
 
 
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 
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