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Bedienungsanleitung / User’s Manual

Technische Daten Netzteil:
Input:
100-240V / 50/60Hz / 0.45A
Output:
5.0v / 2.0A / 10.0W
Netzverbindung: USB-Port + Netzadapter

Beleuchtung Ambiente:
Lightning Mode:

Surround

Beleuchtung Sport:
Sport Mode:

Surround

Dartboard

y
Vielen Dank, dass du dich für ein Sportime Produkt entschieden hast.
Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
c/o Sport-Thieme GmbH · Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben, Germany · www.sportime.de
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Sicherheitshinweise

Safety Instructions

RECYCLING

RECYCLING

SICHERHEITSHINWEISE

Safety Instructions

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ y weist daraufhin, dass der Motor und sein Adapter nicht in den Hausmüll
geworfen werden dürfen. Sie sollten separat entsorgt werden.
Wenn Du diese Teile nicht mehr benutzt, bringe diese bitte zu
einer autorisierten Sammelstelle, damit sie recycelt werden
können. Auf diese Weise schützt du die Umwelt und Ihre Gesundheit!
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Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise, bevor du das
Spiel beginnst.
Warnung: Erwachsene müssen die Sicherheitshinweise mit
Kindern lesen und diese auf die Gefahren durch elektrische
Schläge und die Verletzungsgefahren hinweisen.
Stromquellen:
Input 100-240V ~ 50-60Hz / 0.45A
Output: 5.0V --- 2.0A 10.0W
Der Adapter ist kein Spielzeug! Verwende nur den empfohlenen AC-Adapter.
Bitte trenne die Verbindung zur Stromversorgung, bevor du
das Spiel oder den Adapter reinigst.
Bitte schütze das Stromkabel. Achte darauf, dass niemand
auf das Kabel treten kann und dass es nicht von Gegenständen eingeklemmt wird. Achte insbesondere auf die Kabel
an den Steckern, auf entsprechende Steckdosen und auf die
Ausgangsbuchsen am Spiel.
Überlaste die Steckdosen und Verlängerungsschnüre nicht;
es besteht Brandgefahr bzw. die Gefahr elektrischer Schläge.
Schiebe keine Gegenstände durch die Öffnungen in das
Gerät; Hochspannungsführende Bereiche oder herausstehende Teile könnten berührt werden; es besteht Brandgefahr
und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Gieße niemals
Flüssigkeit, gleich welcher Art, in das Produkt.
Warnung: Nutze die LED Beleuchtung nicht an nassen oder
feuchten Orten.
Verwende das Produkt nur in Innenräumen.
Im Schadensfall - Trenne das Gerät von der Netzversorgung.
Öffne oder entferne die Abdeckungen nicht; im Inneren des
Geräts herrscht gefährliche Hochspannung.
Wende dich in den folgenden Situationen an Fachpersonal:
• Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
• Wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Produkt eingedrungen sind.
Bitte überprüfe dieses Produkt regelmäßig auf Brandgefahren, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Verletzungsgefahren. In diesen Fällen muss das Spiel repariert
werden, bevor es wiederverwendet werden kann.

The symbol “crossed out garbage can” y should signal to the
customer that the marked parts (power supply and adaptor) not
belong into the house garbage. The electronical parts has to
deposited at a collective place for commercial electric scrap or by
the manufacturer.
In this way you protect the environment and take care of the
human health!

1. Please note the security advices before starting the game
2. WARNING: Adults have to bring attention to kids there is a
risk of injury because of an electric shock by incorrect usage.
3. Source of electricity:
Input 100-240V ~ 50-60Hz / 0.45A
Output: 5.0V --- 2.0A 10.0W
4. The adaptor is not a toy! Only use the recommended AC-adaptor.
Please disconnect the LED surround from the main power
supply before easy cleaning the LED Surround.
5. Please protect the power cable against being trapped. Pay
attention, nobody can step on the power cable or stumble
over it. Please pay special attention for the connection to the
adaptor, corresponding sockets and the cable output at the
LED surround.
6. Do not overload the power source and socket – WARNING
there is a risk of fire and a danger of an electric shock
7. Do not push any objects inside the LED surround – there is
the danger of touching any high voltage area – WARNING
there is a risk of fire and a danger of an electric shock.
Do not cast any liquids inside the LED surround!
8. WARNING – Do not use the LED surround at wet or moist
places.
Indoor use only!
9. In case of any damage - disconnect the LED surround form
power source!
Do not open the cover – there is dangerous high voltage
inside!
Please contact the technical staff in cases of:
- A damage of the power cable or the adaptor
- If there is any liquid inside the LED surround
10. Please re check the product regularly!
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