
   
00215 Wandspiel Scheibendrehmaschine

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - 
FARBENLEHRE - PHYSIKALISCHE BILDUNG

Geeignet für Kindereinrichtungen.
Für 1-2 Kinder.

Inhalt:
Wandbord ca. 48 x 48 x 5 cm mit 

6 beweglichen Scheiben in den Farben des Regenbogens
4 Wandhalterungen

Montageanleitung

Hinweise zum Spiel:
Beim Drehen der fest angebrachten violetten Scheibe mittels 

Kurbel lassen sich alle anderen farbigen Scheiben ebenfalls 
in Rotation versetzen. Dafür müssen sich die Scheiben 

gegenseitig berühren. Wenn sich die aufgedruckten Spiralen 
drehen, werden wunderschöne optische Akzente erzeugt. Die 
bunten Scheiben lassen sich aber auch von Hand entlang der 
Rillen verschieben und nach eigenen Ideen anordnen oder z. 
B. nach Größe sortieren. Bereits kleinen Kindern werden mit 
der Scheibendrehmaschine spielerisch erste Einblicke in die 

physikalische Lehre der Mechanik ermöglicht.

Design: Daniel Fischer
 

00215 Wall-mounted Game with Rotating Wooden Discs

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS - PHYSICAL EDUCATION 

Suitable for childcare settings.
For 1-2 child.

Contents:
Wall-mounted board approx. 48 x 48 x 5 cm with

6 moveable discs in the colours of the rainbow
4 wall mountings

Assembly instructions

Suggestions for play: 
When the fixed purple disc is turned using its wooden 

handle, all the other coloured discs also start to rotate. For 
this to happen, the discs must be touching one another. The 

spirals printed on the discs create wonderful visual effects 
as they turn. Children can also move the coloured discs 

along the grooves with their hands and arrange them in any 
way they like or sort them by size, for example. 

This game gives even small children their first experience of 
the physical principles of mechanics through play.

Design: Daniel Fischer
 

Alter / Age



Montageanleitung
Das Wandspiel darf nur durch einen Erwachsenen und nicht höher als 
90 cm montiert werden. Die Befestigung erfolgt durch die vorgebohrten 
Löcher der Grundplatte und Abstandshalter mit Schrauben und 
Dübeln in der Wand. Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten Dübel 
und Schrauben nur zur Befestigung in massiven Wänden geeignet 
sind. Bei anderen Wandkonstruktionen (Leichtbauwänden o.ä. ) 
verwenden Sie bitte Befestigungsmaterial aus dem Fachhandel. 

1. Ø 8 mm x 40 mm tiefe Löcher in Wand bohren
2. Ø 8 mm x 35 mm Dübel in Bohrlöcher der Wand einschlagen
3. Schrauben durch vorgebohrte Löcher der 
   Grundplatte und Abstandhalter führen
4. Schrauben in Dübel eindrehen  

Assembly instructions
The wall-mounted game may only be installed by an adult and not 
higher than 90 cm. The mounting is accomplished by fitting the 
screws through the holes in the base plate along with the spacers 
and fixed by the wall plugs. Please note that the provided screws 
and wall plugs are only suitable for solid walls. For other types of 
wall constructions (lightweight walls etc.) please use fixing material 
provided by a specialist dealership.  

1. Drill holes of Ø 8 mm x 40 mm in the wall
2. Insert Ø 8 mm x 35 mm wall plugs into drilled holes
3. Pass screws through pre-drilled holes 
    of the base plate and spacers
4. Insert and fasten screws into wall plugs

1.2.

3.

4.

WARNING! Not suitable for children under 3 years.
Small parts. Danger of suffocation.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Kleine Teile. Erstickungsgefahr.50032019

Adresse aufbewahren. 
Please keep the address.

SINA Spielzeug GmbH
Bahnhofstraße 17

D-09544 Neuhausen

Tel.: +49 37361 463-0 
Fax: +49 37361 463-26
info@sina-spielzeug.de
www.sina-spielzeug.de


