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G´Day Mate!
Es freut uns riesig, dass Du Dir den Handfederball „Shuttle“ gekauft hast und dadurch Zeit mit uns verbringst!
Anleitungen sind immer langweilig, aber Du solltest Dir trotzdem die Zeit nehmen, um sie zu lesen. Darin erfährst
Du wie Du Dein Shuttle benutzt. Auf jeden Fall diese Anleitung für den späteres Gebrauch aufbewahren!
Um welches Produkt handelt es sich genau:
Artikel-Nr.:
33001
Bezeichnung:
Handfederball Shuttle
Das Wichtigste zuerst, die Warnhinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr. Attenzione! Non
adatto a bamini di età inferiore a 3 anni. Contiene piccole parti che potrebbero staccarsi ed essere ingerite o inalate!
Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car contient des pièces pouvant être avalées. Risque de
suﬀocation! ¡Atención! No apto para niños menores de 3 años por piezas pequeñas desmontables ó tragables. ¡Peligro de
atragantamiento! WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar vanwege losse en inslikbare
onderdelen. Verstikkingsgevaar! ATTENTION! Not meant for children under 3 years old because of removable or swallowable
small pieces. Risk of choking! OSTRZEZENIE! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia z powodu odlaczajacych sie
i grozacych polknieciem malych czesci. Niebezpieczenstwo uduszenia sie! UPOZRENJE! Nije dozvoljeno za djecu ispod 3
godine radi mogući odlepljivi i progutljivi mali komada. Opasnost moguće gušenje! Ovu iformaciju molimovas zadržite.

Jetzt gehts aber los:
Der Handfederball „Shuttle“ von PiNAO Sports garantiert euch jede Menge Spielspaß! Das Spiel ist schon uralt und
wird schon seit Jahrhunderten in Brasilien gespielt, dort nennt man es Peteca und zählt als Nationalsport! Das Ziel
des Spiels ist relativ einfach, der Shuttle darf nicht den Boden berühren. Voller Körpereinsatz ist gefragt, Kopf,
Hände, Beine, Knie oder Brust! Nach ein paar Runden wirst Du merken, dass sich Deine Geschicklichkeit und
Koordination verbessert! Das Spiel lebt durch Deine Spontanität und Kreativität. Denk Dir mit Deinen Freunden
einfach eigene Regeln aus. Für den ersten Einstieg empfehlen wir Dir folgende Spielvarianten vor:
Ring of Fire:
Bilde mit Deinen Freunden einen Kreis, stellt euch dabei nicht zu weit auseinander. Versucht nun euch den
Shuttle zuzuspielen und dabei nicht den Boden berühren zu lassen. Wenn ihr Übung habt, könnt ihr den Kreis
vergrößern, die Ballkontakte je Person auf drei Berührungen begrenzen, oder coole Tricks einbauen.
Volley-Shuttle:
Diese Variante ähnelt dem Volleyball-Spiel. Stellt euch einfach auf ein Volleyballfeld und wendet die gleichen
Regeln an. Der Ball darf maximal drei Mal pro Mannschaft und maximal ein Mal pro Mannschaftsmitglied berührt
werden. Landet der Handfederball danach nicht im gegnerischen Feld, geht der Punkt an den Gegner. Ziel ist es
den Ball so im gegnerischen Feld zu platzieren, dass er den Boden berührt.
Viel Spaß mit dem Handfederball von PiNAO Sports! Wenn Du coole Ideen hast für weitere Spielvarianten schreib
uns oder sende von Dir ein Video in voller Action!

GET SOCIAL!
/PiNAO-Sports

www.PiNAO-Sports.com
hello@PiNAO-Sports.com

PiNAO GmbH
Postfach 100254
31313 Sehnde
GERMANY

G´Day Mate!
Great, that you bought the hand shuttlecock „Shuttle“ and thus spend some time with us! Manuals are always
boring but you should take some time to read it. In it you learn how to use the Shuttle. In any case it should be
retained for future use.
What kind of product is this manual exactly about:
Article-No.:
33001
Name:
Hand shuttlecock „Shuttle“
The most important thing ﬁrst, the warning sentences:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr. Attenzione! Non
adatto a bamini di età inferiore a 3 anni. Contiene piccole parti che potrebbero staccarsi ed essere ingerite o inalate!
Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car contient des pièces pouvant être avalées. Risque de
suﬀocation! ¡Atención! No apto para niños menores de 3 años por piezas pequeñas desmontables ó tragables. ¡Peligro de
atragantamiento! WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar vanwege losse en inslikbare
onderdelen. Verstikkingsgevaar! ATTENTION! Not meant for children under 3 years old because of removable or swallowable
small pieces. Risk of choking! OSTRZEZENIE! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia z powodu odlaczajacych sie
i grozacych polknieciem malych czesci. Niebezpieczenstwo uduszenia sie! UPOZRENJE! Nije dozvoljeno za djecu ispod 3
godine radi mogući odlepljivi i progutljivi mali komada. Opasnost moguće gušenje! Ovu iformaciju molimovas zadržite.

Now, let´s start:
The hand shuttlecock by PiNAO Sports simply called "Shuttle", guarantees you lots of gaming fun! The game itself
is ancient and is a traditional sport in brazil, where it is called "peteca" and counts a national sport. The goal of the
game is pretty simple: the Shuttle should not touch the ﬂoor. Full physical application is required: head, hands,
legs, knee or chest! After some rounds you will notice that you improve your reﬂexes and coordination. Just invent
new rules together with your friends. At the beginning we recommend the following game variations:
Ring of Fire:
Form circle together with your friends but do not stand to far from each other. And now try to pass the Shuttle
back and forth without letting it touch the ﬂoor. When you are exercised you can either enlarge the circle, limit the
contacts to three per person or integrate cool tricks into your performance.
Volley-Shuttle:
This variation is similar to volleyball. Just stand on a volleyball ﬁeld and simply apply the same rules: The shuttle
can only be hit a maximum of three times per team and only once per team member while on each side of the
net. When afterwards the hand shuttlecock does not land on the other side of the net, the opponent gets the
point. Therefore, the aim of the game is to hit the Shuttle, that the opponent team can't reach it.
And now have fun with the Shuttle from PiNAO Sports! If you have cool ideas about further game variations just
write us or send us a video of you in full action!
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