BLUETOOTH VERBINDUNG
Um Ihren Roboter über Bluetooth mit Ihrem Gerät zu verbinden (Tablet oder Smartphone), müssen Sie an
Ihrem Gerät Bluetooth einschalten. Sobald Sie die Newgy APP installiert haben (Newgy APP erhältlich im APP
Store bzw. Google Play), sucht diese automatisch nach ihrem Gerät und verbindet sich. Falls es Probleme bei
der Verbindung geben sollte, lesen Sie bitte die Anmerkungen im Robo-Pong 3050XL Benutzerhandbuch im
Abschnitt „Fehlerbehebung“ nach.
Mehr Informationen oder Tipps zur Fehlerbehebung finden sie im Benutzerhandbuch unter www.donic.de.

GARANTIE INFO
2-Jahre-Herstellergarantie
Der Hersteller gewährt dem ursprünglichen
Ersterwerber ab Kaufdatum zwei Jahre Garantie
auf Materialmängel und Verarbeitung.
S o l l te b e i d i e s e m P ro d u kt w ä h re n d d e r
Garantiezeit ein Materialfehler oder
Ve ra r b e i t u n g s f e h l e r f e s tg e s te l l t we rd e n ,
kontaktieren Sie bitte unsere NEWGY – DONIC
Service Abteilung und beschreiben Sie den
Mangel. Bitte nennen Sie immer die
S e r i e n n u m m e r. Wi r we rd e n I h n e n d a n n
gegebenenfalls eine Rücksendegenehmigung
und Versandinstruktionen mitteilen. Falls Sie
darum gebeten wurden, das Gerät
z u r ü c k z u s c h i c ke n , ve r p a c ke n S i e d i e s e s
transportsicher und senden es FRANKO an die
vorgegebene Adresse.

Falls das Gerät laut den Garantiebedingungen
fehlerhaft ist, werden wir nach eigenem
Ermessen das Produkt reparieren oder ersetzen
und frachtfrei an eine Adresse in Deutschland
schicken (bei anderen Ländern fallen eventuell
Versandkosten an).
Diese Garantie ist nicht übertragbar und deckt
keinen normalen Verschleiß oder Schäden, die
durch unsachgemäße Benutzung, Installation
oder Verwendung entstanden sind. Diese
Garantie ist nichtig, wenn das Produkt nicht
sachgemäß verwendet, beschädigt oder der
Originalzustand verändert wurde
Garantie und Service sind nur gültig im Gebiet
des Originalbezugs.

CONTACT US
DONIC Sportartikel Vertriebs-GmbH
Donic-Newgy Service Center
Vorderster Berg 7
66333 Völklingen
+49 6898 2909 03
+49 6898 2909 80
info@donic.com
www.donic.com
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KURZANLEITUNG
Ihr neuer Robo-Pong 3050XL ist schnell und
einfach einzurichten. Es sind keine Werkzeuge
oder Montage erforderlich. Das Gerät ist
vormontiert und wurde vor Verpackung und
Versand in der Fabrik getestet. Es bedarf
lediglich einer kurzen Einrichtung bevor es
spielbereit ist. Als Hilfe zur Einrichtung können
Sie entweder der Kurzanleitung folgen oder Sie
schauen sich das kurze Einrichtungsvideo in der
Newgy APP an (nur in Englisch).
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Drehen Sie den Roboter um 180°, so dass
Sie die Netzhaltebügelrohre vor sich sehen.
Nehmen Sie das zweite Rohr von rechts und
ziehen es nach oben aus seiner Halterung
und stecken Sie es anschließend in das obere
Ende des ersten Rohrs auf der rechten Seite.
Wiederholen Sie den Vorgang entsprechend
auf der linken Seite.
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Befestigung der Seitennetze
Befestigen Sie die Seitennetze an Ihrem
Tischnetz, indem Sie das rote Gummiband
über den Netzpfosten ziehen und dann an
der Feststellschraube des Netzes einhängen.

Überprüfung aller Teile
Nehmen Sie den Roboter und alle Teile aus
der Verpackung, und überprüfen Sie, ob alle
aufgeführten Teile vorhanden sind. Falls ein
Teil fehlt, kontaktieren Sie bitte umgehend den
Newgy Service. (Kontaktdaten finden Sie auf der
Rückseite).
•
•
•
•
•
•

Roboter
Bälle (nur in USA)
Gummipads
Plastik Clips
Transformator
Geräte-Halterung (für Tablet, Smartphone,
Laptop)
• Pong-Pal Ballsammler (nur in USA)
• Kurzanleitung
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Hinweis:
Dieser
TT-Roboter
funktioniert
entweder über die Newgy APP mittels
Bluetooth Verbindung für iOS und Android
oder über Windows mittels Verbindung durch
ein USB Anschluss (USB Kabel im Lieferumfang
nicht enthalten). Windows Nutzer können die
Newgy APP unter www.newgy. com/supportdownloadable-instructions- manuals.aspx zum
Betrieb des Gerätes runterladen.
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Verbinden der Netzhaltebügel

Befestigung des Roboters am Tisch
Fassen Sie nun den Roboter an der
Unterseite des Roboters und befestigen ihn
am Tisch, indem Sie ihn leicht nach unten
verkanten und dann auf das Tischende
schieben. Die Haltebügel sollten so weit wie
möglich auseinandergezogen werden, bevor
sie unter den Tisch geschoben werden mit
der Dreieckstütze auf der Tischoberfläche.
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Einfüllen der Bälle
Verwenden Sie nur empfohlene Bälle für den
Newgy Robo-Pong 3050XL – DONIC 3-Stern
(P)40+ oder DONIC Coach (P)40+ Bälle oder
ITTF-zugelassene 40+ Bälle. Vermischen Sie
keine 40+ Bälle mit anderen Ballgrößen.
DONIC Bälle können Sie bei jedem DONIC
Händler beziehen oder unter www.donic.de.

Wählen Sie Ihre bevorzugte
Einrichtungsmethode aus
entsprechend Ihrer elektronischen Geräte (z.B.
Tablet, Smartphone oder Laptop). Laden Sie
die Newgy APP runter und starten Sie diese.
A) In der Newgy APP finden Sie ein kurzes Video,
das zeigt, wie Ihr neuer Roboter eingerichtet
wird. Dieses Video zeigt Ihnen alles, was Sie
zur Eirichtung und Bedienung ihres Robo-Pong
3050XL wissen müssen
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Vorbereitung der Halterung
Stellen Sie den Roboter mit der Vorderseite zu Ihnen
auf den Tisch. Heben Sie den Roboterkopf vorsichtig
hoch und ziehen Sie die Winkelhalterung (Haltebügel)
vorsichtig in Ihre Richtung. Verwenden und wählen Sie
die Gummikappen passend – entsprechend der Dicke
Ihres Tisches so aus, sodass der Auffangbehälter in
Höhe zur Tischoberfläche waagerecht steht.
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Aufklappen der
Ballauffangschalen
Nehmen
Sie
eine
der
beiden
Ballauffangschalen, heben Sie diese kurz
nach oben aus der Verriegelung und lassen
Sie sie zusammen mit dem entsprechenden
Netzstützrohr vorsichtig in die waagerechte
Position herunter. Achten Sie bitte darauf,
dass beide Teile nicht unkontrolliert
herunterfallen.
Wiederholen
Sie
den
Vorgang mit der anderen Ballauffangschale.

9

Anschluss des Stromkabels
Stecken Sie nun das Stromkabel auf der
Rückseite ihres Roboters ein.

B) B) Falls Sie Ihren Roboter lieber an Hand
der Kurzanleitung aufbauen möchten, anstatt an
Hand des Videos, laden Sie zunächst die Newgy
APP runter und starten diese. Dann folgen Sie
den Anleitungen in Punkt 2.
Die Anleitung zur Verbindung Ihres Gerätes
(Smartphone, Tablet oder Laptop) mit Ihrem Roboter
unter Verwendung von Bluetooth finden Sie auf der
Rückseite dieser Kurzanleitung.

Nun ist Ihr Robo-Pong 3050XL spielbereit!

