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Hey Buddy!
Es freut uns riesig, dass Du Dir den Fußball-Trainer von PiNAO 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 Deinen
Fußball-Trainer benutzt. Auf jeden Fall diese Anleitung für den späteres Gebrauch aufbewahren!
Um welches Produkt handelt es sich genau:
Artikel-Nr.:
24004
Bezeichnung:
Fußball-Trainer
Lieferumfang:
1 x Neopren-Gürtel mit Klettverschluss
1 x Gummi-Band mit Ballhalterung aus Neopren
1 x Anleitung (diese Anleitung nämlich)
Das Wichtigste zuerst, die Warnhinweise:
ACHTUNG! Kein Spielzeug. Bitte Anleitung vor Gebrauch lesen. Diese information bitte aufbewahren. ATTENZIONE! Non è un
giocattolo. Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso. Per favore conservare il presente foglio illustrativo. Attention! Pas
un jouet. S'il vous plaît lire les instructions avant utilisation. Information à conserver. ¡ATENCIÓN! No es un juguete. Por favor
lea las instrucciones antes de su uso. Por favor, preste atención a esta información. WAARSCHUWING! Geen speelgoed. Lees
de instructies voor gebruik. Bewaar deze informatie. ATTENTION! No toy! Read instructions before use. Please pay attention
to this instruction. OSTRZEZENIE! Nie zabawka. Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem. Prosze o zachowanie tej ulotki.
UPOZRENJE! Nije igračka. Molimo pročitajte upute prije korištenja. Ovu iformaciju molimvas zadržite.
Jetzt gehts aber los:
Bevor Du mit dem Training beginnst, überprüfe den Fußball-Trainer auf eventuelle Schäden. Solltest Du eine Beschädigung
feststellen, bitte nicht weiter benutzen!
Zunächst den Ballhalter auseinander nehmen (Klettverschluss lösen), dann den Ball auf das sternförmige Stück legen. Den Teil
mit dem Gummiband anschließend auf den Ball legen. Nacheinander können nun die Klettverschlüsse geschlossen werden.
Achte dabei immer drauf, dass die Flächen gerade aufeinander liegen und fest am Ball anliegen. Im Zweifel noch mal lösen und
justieren.
Danach den Gürtel mit der Kunststoﬀschnalle nach vorn anlegen und das Gummiband mit dem Karabiner einhaken. Bei
Bedarf kannst Du den Gürtel in der Länge anpassen. Gleiches gilt für das Gummiband, durch Verschieben des Kunststoﬀteils
am Band kannst Du die Länge einstellen.
Beginne mit einem kurzen Band und leichten Schüssen, wage Dich dann langsam an kräftigere Schüsse und ein längeres Band
ran. Elf-Meter-Schüsse, Pässe und auch das Torwart-Training kann geübt werden.
Pﬂege, Lagerung und Entsorgung:
Bitte reinige den Fußball-Trainer nur mit klarem Wasser und lass ihn danach ordentlich trocknen. Lagerung in einem
trockenem, temperierten Raum.
Die Verpackung bitte umweltgerecht und getrennt entsorgen. Sollte es notwendig sein den Artikel zu entsorgen, bitte mach
das über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über die kommunale Gemeindeverwaltung. Mach Dich auf jeden Fall
mit den gültigen Vorschriften vertraut.
Viel Spaß mit dem Fußball-Trainer von PiNAO Sports! Wenn Du coole Ideen hast für weitere Spielvarianten schreib uns oder
sende von Dir ein Video in voller Action!
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Hey Buddy!
we are glad that you chose the soccer trainer of 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 soccer trainer correctly. In any case you should retain this manual for future
use.
What kind of product is this manual exactly about:
Article-No.:
24004
Name:
Soccer-Trainer
Contents:
1 x Neoprene belt with velcro
1 x elastic band with ball mount
1 x manual (namely this one)
The most important thing ﬁrst, the warning notices:
ACHTUNG! Kein Spielzeug. Bitte Anleitung vor Gebrauch lesen. Diese information bitte aufbewahren. ATTENZIONE! Non è un
giocattolo. Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso. Per favore conservare il presente foglio illustrativo. Attention! Pas
un jouet. S'il vous plaît lire les instructions avant utilisation. Information à conserver. ¡ATENCIÓN! No es un juguete. Por favor
lea las instrucciones antes de su uso. Por favor, preste atención a esta información. WAARSCHUWING! Geen speelgoed. Lees
de instructies voor gebruik. Bewaar deze informatie. ATTENTION! No toy! Read instructions before use. Please pay attention
to this instruction. OSTRZEZENIE! Nie zabawka. Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem. Prosze o zachowanie tej ulotki.
UPOZRENJE! Nije igračka. Molimo pročitajte upute prije korištenja. Ovu iformaciju molimvas zadržite.
Now let us move to the practical part:
Before you start with your training, recheck the soccer trainer of possible damages. If you notice any damage, please do not
continue to use it!
First remove the ball holder (release the Velcro), then place the ball on the star-shaped piece. Lay the part with the rubber
band on the ball. The loop closures can now be closed one by one. Always make sure that the surfaces lie straight on each
other and ﬁrmly rest against the ball. In case of doubt loose and adjust it.
Then place the belt with the plastic buckle forward and hook the rubber band with the carabiner. If necessary, you can adjust
the belt in length. The same applies to the rubber band, by moving the plastic part on the band you can adjust the length.
Start with a short band and light shots, then dare slowly to more powerful shots and a longer straps. Penalty kicks, passes and
even goalkeeper training can be practiced.
Those who love their soccer trainer, care for it:
Please clean the soccer-trainer only with clear water and let it dry properly. Store it in a dry, temperature-controlled room.
Please dispose the packaging in an environmentally friendly manner and separate it. If it is necessary to dispose the article,
please do so by means of an approved disposal company or the communal municipal administration. Be sure to familiarize
yourself with the valid regulations.
Have fun with the soccer-trainer of PiNAO Sports! If you have cool ideas for more game alternatives write us or send a video of
you in full action!
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