
Aufbauanleitung:
46503 Wandspiel Tricky - 46504 Wandspiel Curly - 46505 Wandspiel Clickclack
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 Made in Germany
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. 
Erstickungsgefahr! Enthält kleine Teile und Kugeln.

Inhalt:
1 Wandspiel inkl. 2 Stahlkugeln
1 Wandhalterung (bestehend aus Abstandshalter, Maschinenschraube, Kugellager, Holzdistanzring, Mutter M8, Distanzhülse, Unterleg-
scheibe, Sicherheitshutmutter, 3 Schrauben inkl. Dübel)

Achtung!
1. Das Kugellager auf die Maschinenschraube stecken und von der Hinterseite bündig in die abgesetzte Bohrung einstecken. 
2. Stecken Sie jetzt von vorn die Distanzhülse und die Mutter auf die Maschinenschaube und schrauben Sie sie richtig fest.
3. Legen Sie den Holzdistanzring von hinten ein, dieser muss etwas überstehen!
4. Schrauben Sie den Abstandshalter mit drei Schrauben an der Wand fest (auf eine feste Wandkonstruktion ist zu achten - verwenden 
Sie entsprechende Dübel!)
5. Stecken Sie das Wandspiel auf die Maschinenschraube auf. Stecken Sie jetzt die Unterlegscheibe und die Sicherheitshutmutter auf. 
Drehen Sie zunächst die Hutmutter mit der Hand fest. Dann nehmen Sie 2 Maulschlüssel zur Hilfe. Mit einem langen Maulschlüssel 
(SW13) fixieren Sie hinter dem Wandspiel die Mutter und mit dem anderen Maulschlüssel (SW13) drehen Sie die Hutmutter fest. 
Achtung! Ziehen Sie die Hutmutter nicht zu fest, es muss lediglich der innenliegende Kunststoffring der Sicherheitshutmutter erreicht 
werden. Für Schäden am Spiel durch zu festes Anziehen Der Hutmutter übernimmt Erzi keine Haftung!

Viel Spaß!  



Assembley instruction:
46503 Wall game Tricky - 46504 Wall game Curly - 46505 Wall game Clickclack
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 Made in Germany
Warning! Not suitable for children under 36 months.
Choking and suffocation hazard! Contains small parts and balls.

Contents: 
1 wall game incl. 2 steel balls
1 wall-mount (comprising spacer, machine screw, ball bearing, wooden spacer ring, nut M8, spacer sleeve, washer, counter nut, 3 
screws incl. dowels)

Caution!
1. Fit the ball bearing on to the machine screw and insert in the offset drill-hole at the back so as to be flush.
2. Now fit the spacer sleeve and nut on to the machine screw at the front and tighten firmly in position.
3. Insert the wooden spacer ring at the back; this should protrude a little!
4. Screw the spacer to the wall using the three screws (be careful to ensure that the wall construction is firm and use proper dowels!)
5. Mount the wall game on to the machine screw. Then fit the washer and counter nut.
First of all tighten the domed cap nut by hand. Afterwards resort to 2 open-end spanners as an aid. Taking a long open-end spanner 
(SW13), fix the nut in place at the back of the wall game and tighten the domed cap nut using the other open-end spanner (SW13).
Caution! Do not screw the domed cap nut too tightly! It will suffice to screw until reaching the plastic ring of the counter nut. The Erzi 
Company accepts no liability for damage caused to the product by screwing the domed cap nut too tightly!

We wish you lots of fun!


