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FR- Notice de montage et informations à lire et à conserver. D- Montageanleitung. Diese Anleitung unbedingt aufbewahren. 
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FR • Renseignements importants à conserver. 

• ATTENTION ! • Le fabricant recommande de remplir la base avec du sable plutôt que de l’eau. Si 

vous choisissez l’eau, TOUJOURS vérifier la présence de fuite. Les fuites d’eau allègeront la base et 

rendront la structure instable et versant.• Avant les premières gelées, vider complètement la base 

ou ajouter 8 litres d’antigel. Si l’eau de la base gel, celle-ci pourra se fendre causant des fuites. En 

résultera un dysfonctionnement du produit et un risque de blessure grave.• Réservé à  un usage familial 

uniquement ! Ce produit n’est pas destiné à un usage collectif ! Ne pas utiliser ce produit à d’autres fins 

que son usage. Toute utilisation publique, collective ou institutionnelle supprimera la garantie. 

PREPARATION

Sortir toutes les pièces du carton et les poser sur une surface propre et plane. Vérifier attentivement 

qu’aucune pièce n’est manquante. Jeter les emballages dans une poubelle adéquate. Pensez à recycler.

LE NON-RESPECT DE LA NOTICE DE MONTAGE PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES OU LA 

DETERIORATION DU MATERIEL ET SUPPRIMERA LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s’assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les règles de sécurité et d’utilisation.

Pour assurer la sécurité, ne pas essayer de monter ce produit sans lire les instructions de montage 

attentivement. Vérifier l’intégralité de la boite et de chaque emballage des pièces et/ou notice 

complémentaire. Avant de démarrer l’assemblage, lire les instructions et identifier chaque pièce et 

accessoire listés dans ce document. Un assemblage et une utilisation conformes sont essentiels  

pour un bon fonctionnement et réduisent les risques d’accidents ou de blessures. Si le produit 

n’est pas installé, entretenu et utilisé correctement le risque de blessure grave est important. 

• Si l’utilisation d’une échelle est requise, rester 

extrêmement prudent. 

• Vérifier régulièrement qu’il n’y est pas de fuite 

dans la base. Une légère fuite peut entrainer un 

basculement inattendu. 

• Installer les tubes du poteau correctement. Le non-

respect du montage pourrait entrainer leur séparation 

pendant le jeu ou le déplacement du matériel.  

• La météo,  la corrosion et la mauvaise utilisation 

peuvent entrainer la défaillance du produit. 

• Si une assistance technique est requise, contacter 

le Service client. 

• La hauteur minimale est de 1.98m depuis le bas 

du panneau jusqu’au sol.

La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation du produit ou le non suivi des instructions. 

Utiliser avec précaution.
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D • Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind.

• ACHTUNG ! • Der Hersteller empfiehlt den Sockel eher mit Sand als mit Wasser zu füllen. Wenn 
Sie Wasser wählen, IMMER überprüfen, daß kein Wasser ausläuft. Ein Wasserverlust vermindert das 
Gewicht des Sockels und kann die Strukur instabil  machen und sie ins Kippen bringen.
• Vor dem ersten Frost, den Sockel komplett leeren oder  8 Liter Frostschutzmittel einfüllen. Wenn 
das Wasser des Sockels gefriert, kann dieser reißen und auslaufen, folglich entsteht ein hohes 
Verletzungsrisiko.
• Nur für den Hausgebrauch geeignet! Dieses Produkt ist nicht für einen Massengebrauch geeignet. 
Dieses Produkt nur zum vorgesehenen Zweck benutzen.  Die Garantie verfällt bei jeder Benutzung in 
öffentlichen Einrichtungen.

VORBEREITUNG

Alle Teile aus dem Karton nehmen und auf einer sauberen und geraden Fläche ausbreiten. Sorgfältig prüfen, 
ob kein Teil fehlt. Die Verpackung in der entsprechenden Mülltonne entsorgen. Denken Sie an das Recycling

DIE NICHTBEACHTUNG DER AUFBAUANLEITUNG KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER DIE 

BESCHÄDIGUNG DES MATERIALS UND DEN VERFALL DER GARANTIE VERURSACHEN.

Der Besitzer muss sich versichern, daß alle Spieler die Sicherheitsregeln für die Benutzung kennen und 
befolgen.
Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie nicht versuchen dieses Produkt aufzubauen, ohne die 
Aufbauanleitung sorgfältig zu lesen. Überprüfen Sie Vollständikeit des Karton und jeder einzelnen Verpackung der 
Teile und/oder der zusätzlichen Notiz. Vor Beginn des Aufbaus sorgfältig die Hinweise lesen und jedes in diesem 
Dokument aufgelistete Teil und Zubehör indentifizieren. Ein entsprechender Aufbau und ein konforme Benutzung 
sind unerlässlich für  die korrekte Funktionsfähigkeit und verringern das Risiko von Unfällen oder Verletzungen. 
Wenn das Produkt nicht richtig aufgebaut, gepflegt und benutzt wird, besteht eine erhebliche Verletzungsgefahr. 

• Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn die Benutzung 
einer Leiter erforderlich ist.
• Überprüfen Sie regelmässig, daß der Sockel nicht 
ausläuft. Ein kleines Leck kann ein unerwartetes 
Kippen verursachen.
• Bauen Sie die Stangenteile korrekt auf . Die 
Nichtbeachtung bei dem Aufbau kann die Trennung 
der einzelnen Teile während des Spiels oder das 

• Verschieben des Materials verursachen.
Witterungseinflüsse, Korrosion und falsche 
Benutzung können Mängel am Produkt hervorrufen..
• Wenn technische Hilfe erforderlich ist, wenden Sie 
sich an den Kundendienst.
• Die Mindesthöhe beträgt 1.98m ab der Unterseite 
der Rückwand bis zum Boden.

Die Mehrzahl von Verletzungen werden durch eine falsche Benutzung des Produkts oder durch Nichtbeachtung 
der Hinweise hervorgerufen.  Mit Vorsicht benutzen.
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RECOMMANDATIONS INTERDICTIONS

• Gardez votre visage et bouche éloignées du panier et filet lors de l’uti-

lisation. Vous risquez de graves blessures si vos dents ou visage entre 

en contact avec le panier ou le filet.

• Lorsque vous ajustez la hauteur or déplacer le structure, gardez vos 

doigts et mains à l’écart des parties mobiles.

• Assurez-vous que l’emplacement où se situe la base est dépourvue 

de cailloux, graviers ou tout autre débris pouvant ponctuer la surface. En 

cas de fuite, la structure peut se renverser.

• Vérifier la structure avant chaque utilisation : l’usure, les pièces 

lâches ou tout autre signe d’instabilité. Resserrer les pièces lâches.

• Tenez le poteau éloigné de l’eau ou toute autre matière organique. Le 

poteau pourrait rouiller et tomber.

• Vérifier l’apparition de rouille sur le poteau et toutes les pièces métal-

liques tous les mois.

• Ne pas s’accrocher eu panier.

• Ne pas porter de bijoux en jouant, ils pourraient se coincer dans le 

filet.

• Ne pas glisser ou monter sur la base ou le poteau.

• Ne pas laisser la structure montée debout, sans remplir la base avec 

de l’eau ou du sable.

• Ne pas autoriser un enfant à ajuster la hauteur ou déplacer la struc-

ture.

• Ne pas utiliser en cas de vent violent ou conditions climatiques diffi-

ciles. La structure peut basculer. Placer le jeu à l’abri du vent ou à l’écart 

de tout bien pouvant être abîmé sous sa chute.

• Ne pas utiliser à proximité de ligne électrique.

• Ne rien accrocher au panier ou panneau et ne pas utiliser la structure 

pour tirer ou hisser quoi que ce soit.
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EMPFEHLUNGEN VERBOTE

• Halten Sie Ihr Gesicht und Ihren Mund während der Benutzung von 
dem Korb und dem Netz fern.  Sie riskieren schwere Verletzungen, wenn 
Ihr Gesicht oder Ihre Zähne mit dem Korb oder dem Netz in Kontakt 
treten.

• Halten Sie Ihre Hände von den beweglichen Teilen fern, wenn sie die 
Höhe einstellen oder die Struktur umsetzen.

• Gewährleisten Sie daß der Standort des Sockel frei von Steinen, Kies 
oder jeglichem anderen Abfall ist, der die Oberfläche durchstossen 
könnten. Im Fall eines Lecks kann die Struktur kippen.

• Überprüfen Sie die Struktur vor jeder Verwendung : Gebrauchsspuren, 
lose Teile oder jedes andere Zeichen von Instabilität. Ziehen Sie lose 
Teile fest.

• Halten Sie die Stange fern von Wasser oder jeder anderen orga-
nischen Substanz. Die Stange kann rosten und umfallen.
Überprüfen Sie  jeden Monat auf Entstehung von Rost an der Stange und 
allen  metallischen Bauteilen.

• Sich nicht an den Korb hängen.

• Keinen Schmuck während des Spiels tragen, dieser könnte sich im 
Netz verhaken.

• Nicht auf den Sockel oder der Stange rutschen oder klettern.

• Die Struktur nicht aufrecht stehen lassen, ohne den Sockel mit Was-
ser oder Sand zu befüllen.

• Kindern ist es untersagt, die Höhe zu verstellen oder die Struktur zu 
versetzen.

• Nicht bei starkem Wind oder bei schlechten Wetterbedingungen 
benutzen. Die Struktur kann kippen.  Das Spiel  vor Wind schützen 
und fernhalten von allen Dingen die im Fall des Umkippens beschädigt 
werden könnten.

• Nicht in der Nähe einer elektrischen Leitung benutzen.

• Nichts an den Korb oder die Rückwan hängen oder die Struktur zum 
Ziehen oder Hieven benutzen.
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À FAIRE EN PREMIER !

BITTE ZUERST AUFBAUEN
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• Poser la base sur l’emplacement choisi. Dévisser 

et enlever le bouchon de la base.

•  Adulte n°1 : bascule la base à 45°.

• Adulte n°2 : verser le sable dans la base 

précautionneusement.

• Laisser glisser le sable jusqu’au bout du bac, 

derrière les roues. Redescendre progressivement 

la base au fer et à mesure que le sable est versé 

pour s’assurer qu’elle soit pleine. Une fois remplie, 

refermer le bouchon.

• Si vous remplissez avec de l’eau NE PAS incliner.

• Ajuster le  panier à la position la plus basse.

• En tenant le poteau et tirant sur la base, coucher la 

structure jusqu’à ce que les roues touchent le sol.

• En tenant le poteau et la base faite rouler la structure 

jusqu’à l’emplacement désiré.

• Remplacer la structure debout et installer la base sur un 

sol plat.

• TOUJOURS vérifier que la structure est stable sur un 

nouvel emplacement.

ATTENTION ! 

• Deux adultes sont nécessaires pour cette 

étape. 

• Ne jamais laisser la structure debout sans 

lestage.

• Le fabricant recommande l’utilisation du sable. 

• Pour l’eau voir page 3.
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• Den Sockel auf den gewählten Standort stellen. 
Aufschrauben und den Stopfen des Sockels 
entfernen.
• Erwachsener N°1 : kippt den Sockel auf 45°.

• Erwachsener N°2 : füllt vorsichtig den Sand in den 

Sockel.

• Den Sand bis in das Ende des Behälters, hinter 

die Räder gleiten lassen. Den Sockel nach und 

nach wieder herunterlassen, so daß der Sand den 

Behälter komplett ausfüllt. Danach den Stopfen 

wieder aufsetzen.

• Den Sockel NICHT kippen, wenn Sie diesen mit 

Wasser befüllen.

• Bringen Sie den Korb an der niedrigsten Position an.

• Die Stange halten und an dem Sockel ziehen, um die 

Struktur hinzulegen, bis die Räder den Boden berühren.

• Die Stange am Sockel festhaletn und die komplette 

Struktur bis zum gewünschten Standort rollen.

• Stellen Sie den Sockel auf einen ebenen Boden und 

stellen Sie die Struktur wieder aufrecht.

• IMMER überprüfen, daß die Struktur stabil an jedem 

neuen Standort steht.

ACHTUNG! 

• Zwei erwachsene Personen sind notwendig für 

diese Phase.

• Niemals die Struktur ohne Ballast

aufrecht stehen lassen.

• Der Hersteller empfiehlt die Benutzung von 

Sand. Für die Befüllung mit Wasser s. Seite 3.


