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Spieltisch mit Kicker und Billard

Game Table with Soccer and Billard





3

DE

ARTIKEL

Artikelnummer 10033559, 10033560

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 
Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden 
Europäischen Richtlinien:

2009/48/EG

Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. 
Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch 
und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden 
vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der 
Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den 
folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste 
Bedienungsanleitung und weitere Informationen 
rund um das Produkt zu erhalten.
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SICHERHEITSHINWEISE

• Die Montage sollte durch einen Erwachsenen erfolgen. Der 
zusammengebaute Spieletisch ist in seinen Abmessungen relativ groß 
und könnte nicht gut durch Türen passen. Daher wird empfohlen, das 
Spieletisch in dem Raum zusammenzubauen, in dem gespielt werden soll.

• Falls Sie den Spieltisch in einen anderen Raum transportieren möchten, 
müssen möglicherweise die Beine erst abmontiert und dann wieder 
angebracht werden.

• Dieser Spieletisch ist nur für die private Nutzung geeignet. 
• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den beabsichtigten Zweck.
• Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine lange 

Lebensdauer und optimale Funktionstüchtigkeit Ihres Spieletischs zu 
gewährleisten:

• Den Spieletisch nicht im Freien stehen lassen. Regen, Schnee und 
hohe Luftfeuchtigkeit schaden dem Material. Auch eine längere 
Sonneneinstrahlung ist aufgrund der ausbleichenden Wirkung auf die 
Farben nicht zu empfehlen.

• Reinigen Sie den Tisch regelmäßig. Dabei genügt es, die Oberflächen 
mit einem feuchten Lappen abzuwischen, um Staub und andere 
Rückstände zu entfernen. Für eine gründlichere Reinigung kann man 
ein handelsübliches Reinigungsmittel verwenden, dass weder Wachs 
noch ein Scheuermittel enthalten sollte. Bitte unbedingt darauf achten, 
dass alle Reinigungsmittelspuren restlos entfernt werden und die 
Oberflächen nicht nass bleiben. Um die Gleitfähigkeit der Spielerstangen 
zu erhöhen, wird empfohlen, ausschließlich ein hochwertiges Silikonspray 
zu verwenden. Es sollten möglichst keine Pflanzen- oder Mineralfette 
verwendet werden.

• Wenn Sie den Spieletisch an eine andere Person weitergeben stellen Sie 
sicher, dass diese Person den Inhalt der Aufbau- und Bedienungsanleitung 
kennt.

• Stellen Sie diesen Spieletisch immer auf einen ebenen und festen 
Untergrund.

• Vor jeder Nutzung sollten Sie alle Teile auf Ihre Funktion überprüfen und 
bei nicht einwandfreier Nutzbarkeit diesen Tisch nicht benutzen.

• Verwenden Sie immer eine Unterlage (Pappe oder Teppich) unter den 
Tischbeinen des Gerätes zum Schutz Ihrer Einrichtung.

• ACHTUNG: Um Probleme bei der Montage bzw. Befestigung der 
Tischbeine zu vermeiden, schrauben Sie zunächst alle Tischbeine gleich an 
und abschließend alle fest.
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LIEFERUMFANG

Seitenpanel Kopfpanel
Spielfeld Halterung

Billardplatte

Spielbrettblende

Kunststoffstreifen

Beinseitenverkleidung

Ecktasche

Beinabschlussblende

Seitentasche

obere Endplatte

1er-Spielfigurstange (rot)

2er-Spielfigurstange (rot) 4er-Spielfigurstange (rot)
1er-Spielfigurstange (blau) 2er-Spielfigurstange (blau)

Beinstütze Beinwinkel rechts Beinwinkel links
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4er-Spielfigurstange (blau)
Unterlegscheibe aus 

Kunsstoff

Rotationsachse

Fußverstellschraube

Schraube 3,5x1-3/4"

Schraube 3,5x1-3/4"

Schraube 3x1/2"

Schraube 1/4" Mutter 1/4" Schraube T5/32 X1

Schraube T3,5x21mm Schraube T3,5x1/2"mm

Tor Auffangkorb Punktestand

Handgriff Stopper Sicherungsstift

Unterlegscheibe

1/4" x 25 mm
Unterlegscheibe

1/4" x 25 mm
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Mutter 4/32"

Innensechskant 
4/32"

Schraube

3,5x1
Satz 

Billardkugeln Triangel

Queue Kreide Bürste Spielfußball

Innensechskant- 
Schlüssel

Schrauben- 
Schlüssel

Unterlegscheibe
1/4"x16 mm

Schraube
1/4"x1-1/2"

Schraube
F4x1-1/2"
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ITEM 

Item number 10033559, 10033560

DECLARATION OF CONFORMITY

Producer: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 
Deutschland.

This product is conform to the following European 
Directives:

2009/48/EG

Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this equipment. 
Please read this manual carefully and take care of the 
following hints to avoid damages. Any failure caused 
by ignoring the items and cautions mentioned in the 
instruction manual are not covered by our warranty 
and any liability. Scan the QR code to get access to 
the latest user manual and other information about 
the product.



9

EN
SAFETY INSTRUCTIONS

• ASSEMBLY AND DISMANTLING MUST ONLY BE CARRIED OUT BY 
ADULTS. Once assembled your table is quite wide and may not fit through 
your doors. For this reason you should assemble it in the room you intend 
it to be used. Should you wish to move your table to another room, it might 
be necessary to remove its legs.

• This table football set is only designed for private use. For commercial 
use, the warranty loses its validity. Please use this game exclusively for its 
intended purpose.

• Your table has been manufactured for indoor playing: do not leave 
it outdoors. Rain, snow and high humidity may damage its materials. 
Prolonged exposure to the sun is to be avoided too, due to its ultraviolet 
effects which will ruin the colours.

• Clean your table periodically. It is sufficient to wipe its surfaces using a 
damp cloth. For a deeper cleaning you can use any household detergent 
which does not contain wax or abrasives. Should you wish to further 
improve bars smoothness, only employ a good quality silicone spray. 
Please be careful not to use any vegetal or any other type of grease or you 
run the risk of attracting dirt.

• Should you pass on the table football set to another person, please make 
sure that this person is aware of the assembly and user instructions.

• Always place the table set on even and stable surfaces.
• Before each use, check that all parts are working correctly and do not use 

the table football set if that is not the case.
• Always place a protective layer (cardboard or carpet) under the table legs 

to protect your floors.
• CAUTION: To avoid any problems in the assembly or fastening of the table 

legs, first screw on all legs loosely at the same time and only tighten them 
later.
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Schritt 1

Schritt 2

MONTAGE ASSEMBLY
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Schritt 4
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Schritt 6
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Schritt 8
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Schritt 10

Schritt 11
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