Ringwurfspiel
Ring toss game

Aufbau- und Gebrauchsanleitung
Assembly and user instructions
DE: Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.
EN: Please read instruction manual carefully before use.

DE

Spielanleitung Ringwurfspiel
Das Wurfkreuz kann sowohl am Boden als auch erhöht, z.B. auf einem Tisch aufgestellt
werden. Vor Spielbeginn wird die Anzahl der Runden festgelegt. Bei einem Abstand von ca.
3-5 m versuchen die Spieler, ihre Wurfringe über die Stäbe zu platzieren, wobei jeder Stab
eine bestimmte Punktzahl hat. Es wird empfohlen, dass die Spieler in jeder Runde mit allen
5 Ringen werfen. Nach Ablauf der vereinbarten Runden hat der Spieler mit der höchsten
Gesamtpunktzahl gewonnen.
Aufbau
Das Wurfkreuz ist zerlegbar und platzsparend im beiliegenden Beutel unterzubringen.
Legen Sie vor Spielbeginn die 2 Spielleisten übereinander und verschrauben Sie sie mit dem
orangefarbenen Stab. Schrauben Sie nun die übrigen Stäbe in die dafür vorgesehenen Stellen:
1 Stab orange:
2 Stäbe rot:
2 Stäbe blau:
2 Stäbe gelb:
2 Stäbe grün:

50 Punkte
25 Punkte
20 Punkte
10 Punkte
5 Punkte

2

EN

Guide to playing ring toss game
The throwing cross can be placed both on the ground and up high, e.g. on a table. The number
of rounds is decided before starting the game. Standing a distance of approx. 3-5 m away, the
players attempt to throw their throwing rings over the sticks, with each stick being worth a
certain number of points.
It makes sense for the players to throw all 5 rings in each round. After the agreed rounds have
been completed, the player with the highest points total has won.
Assembly
The throwing cross can be taken apart and stored away in the accompanying bag to save
space.
Before you start the game, place the two playing strips over one another and screw them
together with the orange stick. Now screw the rest of the sticks into their designated places:
1!orange pole:
2 red poles:
2 blue poles:
2 yellow poles:
2 green poles:

50 points
25 points
20 points
10 points
5 points
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DE: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Prüfen Sie den Zustand des Artikels, bevor Ihr Kind damit spielt. Im Fall von
Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die betroffenen Komponenten aus der Reichweite
Ihres Kindes. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle
Verpackungselemente vor Gebrauch des Artikels.
EN: Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Check
the condition of the item before your child plays with it. In case of any damage, remove the item
or the affected components from your child's reach. Keep the packaging for any possible future
correspondence. Remove all packaging elements before using the article.
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