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Anleitung/Manual: Art. 3617700 ff., 3719800 ff.

Kings Dart Dartboard LED Surround

Kings Dart Dartboard 
LED-Surround
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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

Beleuchtung Ambiente:
Lightning Mode:

Surround

Surround

Beleuchtung Sport:
Sport Mode:

Dartboard

y

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
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Sicherheitshinweise

1.  Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise, bevor du das 
Spiel beginnst.

2.  Warnung: Erwachsene müssen die Sicherheitshinweise mit 
Kindern lesen und diese auf die Gefahren durch elektrische 
Schläge und die Verletzungsgefahren hinweisen.

3.  Stromquellen:  
Input 100-240V ~ 50-60Hz / 0.45A  
Output: 5.0V --- 2.0A 10.0W

4.  Der Adapter ist kein Spielzeug! Verwende nur den empfoh-
lenen AC-Adapter.

 Bitte trenne die Verbindung zur Stromversorgung, bevor du 
das Spiel oder den Adapter reinigst.

5.  Bitte schütze das Stromkabel. Achte darauf, dass niemand 
auf das Kabel treten kann und dass es nicht von Gegen-
ständen eingeklemmt wird. Achte insbesondere auf die Kabel 
an den Steckern, auf entsprechende Steckdosen und auf die 
Ausgangsbuchsen am Spiel.

6.  Überlaste die Steckdosen und Verlängerungsschnüre nicht; 
es besteht Brandgefahr bzw. die Gefahr elektrischer Schläge.

7.  Schiebe keine Gegenstände durch die Öffnungen in das 
Gerät; Hochspannungsführende Bereiche oder herausste-
hende Teile könnten berührt werden; es besteht Brandgefahr 
und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Gieße niemals 
Flüssigkeit, gleich welcher Art, in das Produkt.

8.  Warnung: Nutze die LED Beleuchtung nicht an nassen oder 
feuchten Orten.

 Verwende das Produkt nur in Innenräumen.
10. 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 einge-

drungen sind.
11.  Bitte überprüfe dieses Produkt regelmäßig auf Brandge-

fahren, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Verlet-
zungsgefahren. In diesen Fällen muss das Spiel repariert 
werden, bevor es wiederverwendet werden kann.

Safety Instructions

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-ad-
aptor.

 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! 

Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebens-
dauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in 
deiner Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie 
ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte 
zur Verfügung. Die Adressen erhälst du von deiner Stadt- bzw. 
Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät 
personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für deren 
Löschung verantwortlich, bevor du es zurückgibst. Sofern dies 
ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich 
ist, entnimm diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Alt-
lampen, bevor du es zur Entsorgung zurückgibst, und führ diese 
einer separaten Sammlung zu.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig 
abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne 
weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende 
seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Sied-
lungsabfall zu erfassen ist. 

Notes on disposal
This electrical or electronic appliance must not be disposed of with 
household waste at the end of its service life. Free collection points 
for old electrical appliances are available in your area, as well as 
other collection points for reuse of the appliances. You can obtain 
the addresses from your city or local government.  If the old elec-
trical or electronic equipment contains personal data, you are res-
ponsible for deleting it yourself, before returning it. If it is possible 
to do so without destroying the old electrical or electronic equip-
ment, please remove old batteries or accumulators and old lamps 
before returning them for disposal and take them to a separate col-
lection point.

Meaning of the "crossed-out wheeled bin" symbol
The symbol of a crossed-out wheeled bin regularly dis-
played on electrical and electronic equipment indicates 
that the respective device must be collected separately 
from unsorted municipal waste at the end of its service 
life.


