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Hey Buddy!
Es freut uns riesig, dass Du Dich für einen Tischtennisschläger Competition 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 Deinen Schläger 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.:
41001
Bezeichnung:
Tischtennisschläger „Competition“
Das Wichtigste zuerst, die Warnhinweise:
Die PiNAO Sports Tischtennisschläger Competition bestehen zwar aus 6mm Pappel- und Lindenholz, sind
aber dennoch nicht dafür gemacht, dass man sich drauf setzt! Also gebt acht, wo ihr eure Schläger hinlegt
😉
Nun zum praktischen Teil:
Unser Tischtennisschläger „Competition“ verfügt über einen 1,9 mm dicken Belag mit der Bezeichnung
Topenergy und der “Pin in Rubber” Technology. Das bedeutet, dass beide Seiten des Schlägers glatt sind und
damit sehr schnelle Ballwechsel und enormer Spin möglich ist. Außerdem bietet dieser Belag eine bessere
Ballkontrolle, sodass auch Einsteiger ihre Schlagtechnik üben und verfeinern können. Der Belag wurde sogar
von der Internationalen Tischtennis Föderation (ITTF) zertiﬁziert.
Der Schläger ist von der Gewichtsverteilung leicht kopﬂastig ausgelegt und eignet sich deshalb mehr für
einen angreifenden Spieltypen.
Wer seinen Tischtennisschläger liebt, der pﬂegt ihn auch:
Vor jedem Gebrauch solltest Du Deinen PiNAO Sports Tischtennisschläger Competition auf Beschädigungen
prüfen. Überprüfe dabei auch insbesondere den Griﬀ, damit Du Dir keine Splitter zuziehst.
Zur Reinigung des Schlägerbelags direkt nach dem Spiel, empfehlen wir einen Lederlappen und klares
Wasser zu benutzen.
Bei leichter Verschmutzung kann zudem lauwarmes Wasser in Kombination mit einem Schuss mildem
Allzweckreiniger verwendet werden.
Bei stärkerer Verschmutzung der Tischtennisschlägerkelle kann man auch auf die Verwendung eines
speziellen Tischtennis-Reinigungsmittels zurückgreifen.
Bei der Lagerung Deines Schlägers solltest Du unbedingt darauf achten, dass dieser an einem trockenen
und wettergeschützten Ort untergebracht ist. Hierdurch verlängerst Du die Lebensdauer und letztendlich
Deine Freude mit dem Schläger.
Wenn Du mehr über das Board, Pﬂegehinweise, die Säuberung der Kugellager und vieles mehr 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 a table tennis racket 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 table tennis racket correctly. In any
case you should be retained for future use.
What kind of product is this manual exactly about:
Article-No.:
41001
Name:
Table Tennis Racket „Competition“
The most important thing ﬁrst, the warning notices:
Although the PiNAO Sports Table Tennis Racket „Competition“ are made of 6mm poplar and linden wood,
they are not designed to sit on them! So be careful where you lay your rackets 😉
Now let us move on to the practical part:
Our Table Tennis Racket „Competition“ feature a 1.9mm thick, ITTF Topenergy "Pin in Rubber" technology.
This means that both sides of the racket are smooth and therefore very fast rallies and enormous spins are
possible. In addition, this rubber provides better ball control, so that even beginners can practice and reﬁne
their stroke technique.
The racket is designed from the weight distribution slightly top-heavy and is therefore more suitable for
attacking game types.
Those who love their racket, care for it:
Before every use, you should check your PiNAO Sports Table Tennis Racket Competition for damage. Check
the grip so that you do not contract any splinters.
To clean the racket directly after the game, we recommend using a leather rag and clear water.
For light soiling, lukewarm water can be used in combination with a dash of mild all-purpose cleaner.
If the table tennis racket trowel is heavily soiled, you can also use a special table tennis cleaner.
When storing your racket, make sure that it is stored in a dry and sheltered place. This will extend the life and
ultimately your enjoyment with it.
If you want to know more about table tennis, care and cleaning instructions and way more about the world of
PiNAO Sports just visit us on our homepage and follow us on our social media accounts....
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