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Artikelnummer 100335013, 10033504

Konformitätserklärung

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

Dieses Produkt entspricht den folgenden 
Europäischen Richtlinien:

2009/48/EG

Item number 10033503, 10033504

Declaration of Conformity

Manufacturer: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 
Germany.

This product is conform to the following European 
Directives:

2009/48/EG



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig 
durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren 
Nachschlagen auf.
Die Spezifikationen des Produkts können 
leicht von den Grafiken abweichen und 
sind Änderungen ohne Vorankündigung 
unterworfen.

• Montieren Sie das Produkt genau nach 
den Anweisungen in dieser Anleitung und 
verwenden Sie bei der Montage nur die 
mitgelieferten Werkzeuge.

• Überprüfen Sie alle Schrauben, Muttern und 
andere Verbindungen, bevor Sie die Tabelle 
zum ersten Mal verwenden.

• Stellen Sie das Produkt an einem trockenen, 
ebenen Ort auf und bewahren Sie es vor 
Feuchtigkeit und Wasser geschützt auf.

• Verwenden Sie KEINE aggressiven 
Reinigungsmittel wie z.B. Reinigungsmittel. 
Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts 
nur ein sauberes Tuch.

• Dieses Produkt ist nur für den 
Heimgebrauch bestimmt. Bei Verwendung 
im Freien bitte nach Gebrauch im 
Innenbereich aufbewahren.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all the instructions carefully before 
using this product.
Retain this manual for future reference.
The specifications of the product may vary 
slightly from the illustrations and are subject to 
change without notice.

• Assemble the product exactly as per
• Set up the product in a dry, level place and 

keep it away from moisture and water.
• DO NOT use aggressive cleaning products 

such as detergents. To clean the product 
only use a clean cloth.

• This product is for home use only. If used 
outside, please store indoors after use.

• Check all the screws, nuts and other 
connections before using the table for the 
first time and ensure that it has been built 
correctly and is safe to be used.

• Set up the product in a dry, level place and 
keep it away from moisture and water.

• DO NOT use aggressive cleaning products 
such as detergents. To clean the product 
only use a clean cloth.

• This product is for home use only.
• If used outside, please store indoors after 

use.
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TEILELISTE

PARTS LIST



Nr. Bezeichnung Anzahl

1 Rahmen 1

2 Bein A / B 2

3 Bein A / B 2

4 Beinplatte A 2

5 Beinplatte B 1

5 a Inbusschlüssel 1

6 Mutter 12

7 Griffschraube 4

8 Schraube 4

9 Schraube 12

10 Unterlegscheibe 8

11 Unterlegscheibe 12

12 Billardkugeln 1

13 Queue-Stick 2

14 Dreieck 1

15 Pinsel 1

16 Kreide 2

Nr. Bezeichnung Anzahl

1 Main Frame 1

2 Leg A / B 2

3 Leg A / B 2

4 Leg Panel A 2

5 Leg Panel B 1

5 a Allen Key 1

6 Nut 12

7 Handle Bolt 4

8 Bolt 4

9 Bolt 12

10 Washer 8

11 Washer 12

12 Billiard Balls 1

13 Cue Stick 2

14 Triangle 1

15 Brush 1

16 Chalk 2
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Schritt 1

1. Legen Sie die Kartonbox auf den Boden 
und heben Sie den Deckel ab. Der Tisch 
wird verkehrt herum stehen.

2. Entfernen Sie die Queues, die 
Bedienungsanleitung und den 
Zubehörkarton und bewahren Sie den 
Rahmen vorerst in der Innenverpackung 
auf.

3. Kippen Sie den Tisch nach oben 
und entfernen Sie den Rest des 
Montageinhalts, wie z.B. die Beine und 
Beinplatten.

4. Öffnen Sie den Zubehehörkarton und 
entfernen Sie die Beutel mit Muttern, 
Schrauben und Unterlegscheiben. 
Überprüfen Sie anhand der Inhalts-
Checkliste auf Seite 4, ob alle 
erforderlichen Teile vorhanden sind, 
bevor Sie mit der Montage fortfahren.

Schritt 2

1. Befestigen Sie die Beine 3A und 3B mit 
einer Griffschraube (#7), einer Schraube 
(#8) und zwei Unterlegscheiben (#10) 
für jedes Bein am Hauptrahmen. Das 
gebogene Ende jedes Schenkels sollte 
gegen den Tisch gerichtet sein, wobei 
die gebogene Seite nach innen zeigt. 
Die Metallbolzen sollten nach innen 
zeigen und das flat Ende des Beines 
sollte in der Luft sein. Schrauben Sie die 
Griffschrauben und Schrauben lose so 
ein, dass sie die Beine halten, ziehen Sie 
sie aber noch nicht zu fest an.

2. Befestigen Sie eine Beinplatte (#4) 
mit 4 Schrauben (#9) an den Beinen, 
die Sie gerade befestigt haben,  4 
Unterlegscheiben (#11) und 4 Muttern 
(#6). Schieben Sie die Muttern (#6) in die 
Lochseite und richten Sie sie so aus, dass 
sie die Schrauben aufnehmen. Befestigen 
Sie die Beinplatte mit den Muttern in der 
Tabelle und ziehen Sie die Schrauben (#9) 
mit dem Inbusschlüssel an.

3. Ziehen Sie nun die Schrauben (#8), die Sie 
im ersten Teil des Zweiten Schrittes lose 
befestigt haben, mit dem Inbusschlüssel 
an und ziehen Sie die Griffschrauben (#7) 
mit den Händen an. 

Step 1

1. Lay the box on the floor and lift off the lid. 
The table will be upside down.

2. Remove the cues, instruction manual 
and box of accessories, keeping the main 
frame in the inner packaging for now.

3. Tilt the table up and remove the rest of 
the assembly contents, such as the legs 
and leg panels.

4. Open the accessories box and remove the 
bags of nuts, bolts and washers. Check 
against the contents checklist on page 4  
that all the necessary parts are present 
before continuing with the assembly 
process.

Step 2

1.  Attach legs 3A and 3B to the m rame 
using a handle bolt (#7), a bolt (#8) and 
two washers (#10) for each leg. The 
curved end of each leg should be against 
the table with the curved side facing 
inwards. The metal studs should face 
the inside of the ta-ble and the flat end 
of the leg should be in the air. Screw in 
the handle bolts and bolts loosely so that 
they hold the legs, but do not overtighten 
them yet.

2. Attach one leg panel (#4) to the legs you 
just attached using 4 bolts (#9),  
4 washers (#11) and 4 nuts (#6). Push the 
nuts (#6) into the holes side, lining them 
up so they will take the bolts. Attach the 
leg panel with the nuts facing into the 
table, tightening the bolts (#9) with the 
Allen key.

3. Now tighten the bolts (#8) that you 
loosely attached in the first part of Step 
Two with the Allen key, and tighten the 
handle bolts (#7) with your hands.



Schritt 3

1. Befestigen Sie die Beine 2A und 2B mit 
der Griffschraube (#7), einer Schraube 
(#8) und zwei Unterlegscheiben (#10) 
für jedes Bein am Hauptrahmen. Der 
horizontale Teil der Beine sollte zur 
Außenseite des Tisches zeigen, während 
die Metallbolzen nach innen zeigen. 
Befestigen Sie das Bein mit den beiden 
innersten Löchern und lassen Sie das 
dritte, das dem Ende des Tisches am 
nächsten liegt, frei. Wie bisher nur die 
Schrauben lose einschrauben.

2. Befestigen Sie die beiden verbleibenden 
Beinplatten (#4 & #5) mit den Schrauben 
(#9), Unterlegscheiben (#11) und 
Muttern (#6) wie bisher an den Beinen. 
Die dickere Beinplatte (#4) verläuft auf 
dem vertikalen Teil der Beine, der dem 
Tisch am nächsten liegt, mit dem Logo auf 
dem Kopf nach unten und nach außen. 
Die dünnere Beinplatte (#5) verläuft auf 
dem horizontalen Teil der Beine, weiter 
vom Tisch entfernt, mit dem Logo nach 
unten und an der Außenkante. Schrauben 
Sie alle Schrauben lose ein.

3. Sobald alle Platten an ihrem Platz 
sind, ziehen Sie alle Schrauben (#8 & 
#9) mit dem Inbusschlüssel und die 
Griffschrauben (#7) mit den Händen an.

Schritt 4

Für diesen Schritt sind zwei Erwachsene 
erforderlich. Heben Sie den Tisch sauber vom 
Boden ab, drehen Sie ihn so, dass die Beine 
nach unten zeigen, und legen Sie ihn dann auf 
den Boden. Lehne es nicht auf seine Beine, da 
es sonst beschädigt werden kann. Jetzt ist der 
Tisch fertig, es ist Zeit zu spielen!

Step 3

1. Attach legs 2A and 2B to the main frame 
using handle bolt (#7), a bolt (#8) and 
two washers (#10) for each leg. The 
horizontal part of the legs should point 
towards the outside of the table, with the 
metal studs facing the inside. Attach the 
leg using the two innermost holes, leaving 
the third one closest to the end of the 
table free. As before, only screw the bolts 
in loosely.

2. Attach the two remaining leg panels (#4 
& #5) to the legs using the bolts (#9), 
washers (#11) and nuts (#6) as before. 
The thicker leg panel (#4) goes on the 
vertical part of the legs, closest to the 
table, with the logo upside down and 
facing outwards. The thinner leg panel 
(#5) goes on the horizontal part of the 
legs, further away from the table, with 
the logo facing downwards and on the 
outside edge. Screw all bolts in loosely.

3. Once all the panels are in place, tighten 
all the bolts (#8 & #9) with the Allen 
key and the handle bolts (#7) with your 
hands.

Step 4

This step requires two adults. Lift the table 
clean off the ground, turn it around so the 
legs point down, then place it down on the 
floor. Do not lean it on its legs as this can 
damage them. Now the table is ready, it’s time 
to play!



Schritt 1

Drehen Sie die Schrauben (#1) heraus 
wie im Bild unten. Insgesamt gibt es 4 
Schrauben, die zu entfernen sind.

Step 1

Remove the bolt (#7) from each leg as 
per the diagram below. There are 4 in 
total to remove.

TISCH ZUSAMMENKLAPPEN



Schritt 2

Stützen Sie den Tisch auf jeder Seite ab. 
Vorsichtig in die aufrechte Lage heben.

Step 2

Supporting the table on each side, 
carefully lift it up into the vertical 
position.



Schritt 3

Sobald sich der Tisch in der vertikalen 
Position befindet, klappen Sie die 
oberen Beine nach unten in den 
Tischkörper. Sichern Sie dann den Tisch, 
indem Sie die 4 Schrauben (#7) durch 
die Seiten und Beine wieder einsetzen.

Step 3

Once the table is in the vertical position, 
fold the top legs down into the body 
of the table. Then secure the table by 
reinserting the 4 bolts (#7) through the 
sides and legs

Hersteller: Chal-Tec GmbH Wallst. 16 10179 Berlin

Producer: Chal-Tec GmbH Wallst. 16 10179 Berlin. Germany








