
   
20010 Flipper für die Kleinsten

GESCHICKLICHKEIT - ERLERNEN VON FARBEN
SPIELFREUDE

Für 1 – 4 Kinder.

Inhalt:
Flipper incl. 8 Holzkugeln 5 cm Durchmesser in den Farben des 

Regenbogens
Größe ca. 110 x 46 x 20 cm

Hinweise zum Spiel:
Die Kugeln werden in der „Startbahn“ in Position 

gebracht und durch Ziehen am Griff fort geschleudert. 
Kleine Kinder haben schon viel Freude am Rollen der 

Kugeln. Jedes Kind, dessen farbige Kugel sogar zur Scheibe in 
der gleichen Farbe rollt, ist ein Gewinner.

Warnhinweise:
Der Flipper ist ausschließlich für das Spiel auf dem 

Fußboden vorgesehen! 

Die unterseitig an jeder Ecke angebrachten Puffer 
wirken rutschhemmend und schützen den Untergrund vor 

Beschädigungen.

Der Flipper sollte beim Transport immer getragen werden! 
Verhindern Sie dabei jedwede mechanischen Einwirkungen an 

den Puffern. Diese können dadurch beschädigt werden oder sich 
lösen.

Prüfen Sie bitte die Puffer vor und nach jedem Spiel auf ihren 
festen Sitz!

Adresse aufbewahren.

  

20010 Baby pinball machine

DEXTERITY – LEARNING COLOURS – ENTHUSIASM

For 1 – 4 children. 

Contents:
1 pinball machine incl. 8 wooden balls (5 cm diameter) in 

rainbow colours
size approx. 110 x 46 x 20 cm  

Game instructions: 
To start, the balls are placed in the ‘runway’. Then, a pull on the 

handle will shoot them into the pinball machine. 
Small children will simply love rolling the balls. 

Every child whose coloured ball lands on the spot of the same 
colour is a winner.

Warnings:
The pinball machine is exclusively designed for use on the 

floor!

The pads on the underside of each corner prevent the pinball 
machine from slipping and protect the surface beneath from 

damage. 

The pinball machine must always be carried when being moved! 
When doing so make sure that you do not knock the pads, as 

this may damage or dislodge them!

Please check that the pads are secure before and after every 
game! 

Please keep the address.
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