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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Artikel haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst 
vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Montageanleitung Art.-Nr. 3286207

Sport-Thieme Spielerkabine „Team“
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Montageanleitung zu Art.-Nr. 3286207

1. Lieferumfang
Bitte prüfen Sie den nachfolgend angegebenen Inhalt auf Vollständigkeit, bevor Sie mit dem Aufstellen beginnen.
• 1 vollverschweißte Spielerkabine
• 1 Zubehörbeutel:
• Montageanleitung

Da Sie sich für eine vollverschweißte Spielerkabine entschieden haben, entfällt die Montage. Sie müssen lediglich die Transport-
verpackung und falls notwendig die Schutzfolien an den Scheiben entfernen, die Kabine auf den vorbereiteten Untergrund stellen 
und gegen Kippen sichern.

2. Bodenverankerung
Die Spielerkabine muss jederzeit gegen Umkippen gesichert werden. Zur Verankerung sind im Bodenbereich in den Seitenteilen 
Bohrungen vorgesehen.
Achtung: Die Rückwand der Spielerkabine muss, ebenso wie die Seitenteile, auf einem glatten und ebenen 
Untergrund aufliegen, damit es nicht zu Verformungen der Profile oder zu Beschädigungen kommt. Wir emp-
fehlen auch hier vor dem Aufstellen der Kabine einen Bodenausgleich vorzunehmen.

Draufsicht Bodenverankerung:

Skizze Fundament:
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Montageanleitung zu Art.-Nr. 3286207

3. Entfernen der Verpackung und Schutzfolien:
Verpackungen, Klebebänder und Schutzfolien sind unmittelbar nach der Anlieferung zu entfernen.
Zur Entfernung der Schutzfolien diese, sofern notwendig, vorsichtig entlang der Kanten und umlaufenden Abdeckungen ein-
schneiden und dann abziehen.

4. Wartung, Pflege, Lagerung und Sicherheitshinweise:
Die Spielerkabine ist als Wind- und Wetterschutz konstruiert und für keine andere Verwendung. Prüfen Sie 
vor der Benutzung dieses Produktes, ob alle Verbindungen fest sitzen, und prüfen Sie dieses später wieder-
holt. Prüfen Sie vor der Benutzung, ob eventuelle Beschädigungen vorliegen.

Die Spielerkabine muss jederzeit gegen Umkippen gesichert werden. Dazu die Spielerkabine am Boden veran-
kern. Es dürfen keine Anbauten/ Zusätze, die die Sicherheit der Spielerkabine grundsätzlich beinträchtigen 
könnten, an der Kabine angebracht werden. Die Spielerkabine nicht Beklettern.
Hinweis: Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben

Transport/Lagerung: Das Ineinanderstapeln/-schieben von Spielerkabinen ist unbedingt zu vermeiden. Diese Art der Lagerung 
oder des Transportes führt unweigerlich zu Beschädigungen. Um Beschädigungen und Missbrauch zu verhindern, sind Spielerka-
binen bei Nichtgebrauch unbedingt aufrecht und gesichert zu lagern.

Hygienehinweis: Nach der Nutzung empfehlen wir eine vollständige Oberflächendesinfektion. Hierfür nur geeignete Desinfektions-
mittel verwenden. Diese ggf. vorab an einer verdeckten Stelle am Produkt auf Verträglichkeit testen.

Zur Reinigung der Oberflächen nur Wasser, keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien verwenden!

Entsorgung: Am Ende seiner Lebensdauer müssen dieses Produkt und seine Zubehörteile beim zuständigen örtlichen Abfallent-
sorger/ Recyclingbetrieb fachgerecht entsorgt werden. Die fachgerechte Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswir-
kungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwendung von Materialien sowie Rohstoffen.
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Assembly instructions for Art.-Nr. 3286207

1. Scope of delivery
Please check the following content before assembly.
• 1 Completly welded player cabin
• Acessories: Assembly instruction

Since you have chosen a fully welded player cabin, there is no need for assembly. You only need to remove the transport 
packaging and if necessary the protective foils on the outsides of the glasses, place the cabin on the prepared ground and pre-
vent it against tipping.

2. Ground fixing:
The players‘ cabin must be secured against tipping over at all times. For anchoring, holes are provided in the side parts at the 
bottom.
The rear wall of the player‘s cabin as well as the side parts has to be placed on a smooth and flat surface to 
avoid deformation of the profiles or damage. We recommend adjusting the floor before setting up the cabin.

Top view ground fixing:

Sketch foundation
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Assembly instructions for Art.-Nr. 3286207

3. Remove the packaging and protective foils
Packaging, adhesive tapes and protective folis must be removed immediately after delivery.
To remove the protective foils, cut carefully along the edges and surrounding flat sheets if nesesarry and pull the foil off.

4. Maintenance, storage and safety instructions:
This cabin is constructed to protect players from wind and weather and not for other purposes.

Before use check all fastenings and if parts are damaged and repeat it from time to time.

The cabin has always to be protected against tipping. Do not climb the cabin. It is not allowed to fix additi-
onal parts or extensions which may impair the safety of the cabin.

Check fastenings regularly and change damaged and wearing parts if need be. The product should be regu-
larly maintained to a safety inspection by a specialist company.
Note: Due to our continuous quality check of products and equipment technical modifications are possible.

Transport/Storage: It is absolutely necessary to avoid stacking or pushing of the cabins into each other. This form of storage or 
transport will inevitably damage. To avoid damage and misuse cabins have to be stored secured and in an upright position when 
not in use.

Hygiene note: We recommend complete surface disinfection after use. Only use suitable disinfectants. If necessary, test these in 
advance for compatibility on a hidden area of the product.

Only use water for cleaning the surfaces. Do not use alcohol or any aggressive chemicals!

Disposal: At the end of its lifetime, this product and its accessories must be properly disposed of at the appropriate local waste 
disposal/ recycling facility. Proper disposal will help prevent potential negative consequences for the environment and human 
health, and promote the recycling of materials and resource.
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