Fußballtor mit Torwand
AUFBAUANLEITUNG

Gebrauchsanweisung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts! Bitte lesen Sie diese
Gebrauchsanweisung vor Gebrauch des Fußballtors sorgfältig durch und bewahren Sie diese
gut aut.
Tipp: Tragen Sie vor dem Zusammenbau auf die schmaleren Enden der Steckverbindungen
ein wenig Schmiermittel/Fett auf. So lassen sich die Teile leichter ineinander stecken, und
auch die Haltbarkeit des Produkts insgesamt wird verbessert.

1. Rahmenaufbau
Stecken Sie alle Rohre wie in der Abbildung dargestellt ineinander. Achten Sie darauf, dass
Sie die richtigen Rohre zusammenstecken, um Beschädigungen zu vermeiden.

2a. Anbringen des Netzes
Befestigen Sie das Netz am Torrahmen, und ziehen Sie die Befestigungsschnüre durch die
Maschen, um das Netz an Rahmen zu fixeren. Mit Hilfe der Klettbänder können Sie das Netz
auch am Diagonalgestänge befestigen. Überprüfen Sie am Ende den Sitz des gesamten
Netzes, um sicherzustellen dass es an allen Stellen ausreichend befestigt ist.
.

2b. Anbringung der Torwand ( optional)
Die Torwand wird mithilfe der Klettbänder an der Latte und an den Pfosten befestigt.
Dazu wird die Torwand mithilfe der Heringe und den Gummibändern am Boden
verankert. Stellen Sie sicher, dass sich die Clips auf der Rückseite des Tores
befinden.
3. Standsicherung des Tores
Fixieren Sie zuletzt den Torrahmen, wie in der Abbildung dargestellt, mithilfe der
Heringe am Boden. Auf harten Böden (Beton, Asphalt o.ä.) muss das Tor anderweitig
gesichert werden, um Verletzungsgefahren vorzubeugen.

Hinweise zum Gebrauch
Setzen Sie das Produkt nicht unnötig der Witterung aus und tigern Sie es trocken und
kühl.
Durch das Zusammenschieben der Metallteile ist es möglich, dass die chutzschicht
verkratzt und Rost entstehen kann.
Entfernen Sie mögliche Roststellen am Produkt unverzüglich.
Achten Sie beim Spiel immer darauf. dass alle Metallteile fest miteinander verbunden
sind und Rohre nicht hervorstehen.

Viel Freude beim Spielen!

Gewährleistungsbedingungen
Bei bestimmungsgemäßer Nutzung gilt für diesen Artikel die gesetzliche Gewährleistung
von 24 Monaten.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Auslieferung. Zum Nachweis des
Auslieferungsdatums heben Sie bitte die Kaufbelege (wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel,
Lieferschein etc.) für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.
Die Gewährleistung beschränkt sich auf Herstellungs- und Materialfehler sowie andere
Fehler, die bereits bei der Auslieferung vorliegen (z.B. Fehlen einer zugesicherten bzw.
beschriebenen Eigenschaft. Hierzu gehören keine Schäden die durch unsachgemäße
Benutzung (wie z.B. gewerbliche / kommerzielle Nutzung), vorsätzliche oder fahrlässige
Beschädigung, unsachgemäße Aufstellung , natürlichen Verschleiß, Nichtbeachten der
Gebrauchsanleitung, bereits beim Kauf bekannte Fehler und höhere Gewalt entstehen.
Diese Einschränkung gilt auch, wenn von nicht ermächtigten Personen, ohne unsere
besondere schriftliche Genehmigung. Arbeiten an dem Artikel vorgenommen oder Teile
fremder Herkunft verwendet werden.
Liegt kein Fehler im Sinne der Gewährleistung vor oder werden Artikel ohne Kaufbeleg zur
Reparatur eingeschickt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Während der ersten
sechs Monate wird von einem anfänglich bereits vorhandenen Fehler im Sinne der
Gewährleistung ausgegangen. Danach obliegt Ihnen der Nachweis, dass der Fehler bereits bei
Lieferung vorlag. Während der Gewährleistungszeit beheben wir eventuelle Fehler kostenlos,
d.h. ohne Berechnung von Material- und Arbeitskosten.
Grundsätzlich stehen Ihnen nach Ihrer Wahl das Recht auf Reparatur oder Austausch zu,
wobei jedoch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben muss. Sollte die von Ihnen
getroffene Wahl unverhältnismäßig sein, können wir auf die jeweils andere Alternative
zurückgreifen.
Sollte eine Reparatur oder der Austausch nicht möglich sein oder unsere Bemühungen fehl
schlagen, steht Ihnen nach Ihrer Wahl das Recht auf Rückgängigmachung des Vertrages
(Rücktritt) oder auf Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu. Im Falle des Austausches
oder des Rücktritts behalten wir uns die Berechnung eines angemessenen Entgelts für die
bisherige Nutzungsdauer vor.
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Gewährleistungsbedingungen nicht
eingeschränkt.

