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Hey Buddy!
Es freut uns riesig, dass Du Dich für die Torwarthandschuhe Superstar von PiNAO Sports entschieden hast!
Anleitungen sind immer langweilig, aber Du solltest Dir trotzdem die Zeit nehmen, um sie zu lesen. Darin erfährst
Du wie Du Deine Handschuhe pﬂegst und benutzt. Auf jeden Fall solltest Du aber diese Anleitung für den
späteren Gebrauch aufbewahren!
Um welches Produkt handelt es sich genau:
Artikel-Nr.:
24009
Bezeichnung:
Torwarthandschuh Superstar
Größe:
8, Handbreite ca. 8,5 - 9,5 cm
Das Wichtigste zuerst, die Warnhinweise:
Der eingebaute Finger-Safe und das extra dicke Polster schützen Deine Finger vor dem Umknicken. Bitte
achte aber darauf, dass diese ausgelegt sind auf Schüsse von Gleichaltrigen. Die Handschuhe machen Deine
Hände (leider) nicht unverletzbar.
Die PiNAO Sports Torwarthandschuhe Superstar gibt es in drei verschiedenen Größen: 6, 7 und 8. Damit
sind für jedes Alter und Größe passende dabei und Du solltest auch diese entsprechend auswählen und
eben bei Bedarf austauschen sonst besteht das Risiko, dass Du Dich aufgrund einer falschen Größe
verletzen könntest.
Nun zum praktischen Teil:
Auf der Rückseite der Verpackung ﬁndest Du ein kleines Lineal, mit dem Du Deine Handbreite bestimmen
kannst. Entsprechend solltest Du die Größe des Handschuhs wählen.
Wenn Du die richtige Größe gefunden hast einfach den vor dem Anziehen (nicht hinterher!) den
Klettverschluss öﬀnen und über die Hand stülpen. Anschließend den Klettverschluss so festziehen, sodass
Deine Handgelenke noch gut durchblutet werden.
Wenn sich im Laufe des Spiels die Handschuhe zu locker anfühlen einfach jederzeit nachjustieren.
Wer seine Torwarthandschuhe liebt, der pﬂegt sie auch:
Vor jedem Gebrauch solltest Du Deine PiNAO Sports Torwarthandschuhe Superstar auf Beschädigungen prüfen.
Wenn die Nähte nachgeben oder aber der Grip sich auﬂöst, hilft alles nichts: dann muss Ersatz her. Damit es gar
nicht erst soweit kommt, lagere Deine Torwarthandschuhe in einem trockenen und wettergeschützten Raum am
besten bei Zimmertemperatur. So verlängerst Du die Lebensdauer und letztendlich auch Deine Freude an dem
Handschuh und kannst hunderte Schüsse parieren. Nach einem Spiel solltest Du die Handschuhe mit einem
feuchten Tuch von grobem Schmutz befreien. Zum Trocknen die Handschuhe niemals auf die Heizung, in den
Trockner oder mit einem Föhn behandeln und benutz anschließend auch keine Chemikalien oder andere Dinge
um den Grip zu erhöhen. Dies mag kurzfristig einen Erfolg haben, schädigt langfristig aber nur Deinen
Handschuh.

Wenn Du mehr über Torwarthandschuhe Superstar, Pﬂegehinweise oder vieles mehr rund um die
beliebteste Sportart der Welt erfahren möchtest, besuche unsere Homepage und folge uns auf den
sozialen Kanälen …
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Hey buddy!
We are very glad that you chose the Goalkeeper Gloves from PiNAO Sports! Manuals are always boring
but you should take some time to read it. In it you learn how to care for and use the board correctly. In
any case you should be retained for future use.
What kind of product is this manual exactly about:
Article-No.:
24009
Name:
Goal keeper Gloves
Size:
8, Hand width appr. 8,5 - 9,5 cm
The most important thing ﬁrst, the warning notices:
The integrated Finger-Safe as well as the extra thick padding protects your ﬁngers prevents from twisting. But
please keep in mind that they are designed for kicks by peers. Unfortunately the gloves do not make your
hands invulnerable.
Goalkeeper Gloves by PiNAO Sports are available in three diﬀerent sizes: 6, 7 and 8. So there is a suitable
size for every age available. Make sure to use a ﬁtting size and replace it timely if it’s necessary. Thus,
prevents injuries due to a wrong size.
Now let us move on to the practical part:
On the back of the packaging you will ﬁnd a small ruler, with which you can determine your hand width.
Accordingly, you should choose the size of the glove.
When you got a ﬁtting glove open the Velcro fastener before (not after) putting them on your hands.
Afterwards tighten them that your hands are still supplied with blood.
If you need to adjust them within a Game, simply tighten them at will.
Those who love their board, care for it:
Before use always check your PiNAO Sports Goalkeeper Gloves for any damage. If the seams are opening or the
gloves become porous you can only replace them. But to prevent this, make sure you care for your Gloves. To do
so, clean them after every match with plenty of water. To dry them, never use a (hair) dryer or the heating. Thus,
will destroy the grip of them. Instead store them in a dry and weatherproof room. Thus, you extend the lifetime
and therefore your joy with your Goalkeeper Gloves by PiNAO Sports. Furthermore, never use any chemicals to
improve your grip. This may have a short-term success but will also have a negative long-term eﬀect such as
becoming porous.

If you want to know more about the board, care and cleaning instructions about the ball bearings and way more
just visit us on our homepage and follow us on our social media accounts....
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