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Please read all instructions carefully and keep it for future reference.
Waring!
Attention: The Product is not suitable for the children under 3 years
Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and 
children, otherwise they may pose a choking hazard.

General Warnings:
     The product must be installed and used under the supervision of an adult.
     Read through each step carefully and follow the proper order.
     Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
     Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger. 
     We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will 
be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
     Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady 
and stable surface.

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

Boxbirne mit Standfuß
TY579435

Bitte geben Sie uns eine Chance, 
es zu korrigieren und besser zu machen!
Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

EN     DE
02 03



Package Contents / Packungsinhalt

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur 
zukünftigen Verwendung auf.
Warnung!
Achtung: Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Gefahr: Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, da 
Erstickungsgefahr besteht.

Warnhinweise:
      Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.
      Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
      Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der 
Montage oder Verwendung.
      Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer 
Gefährdung führen.
      Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine 
unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.
       Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das 
Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

ACHTUNG:
Nicht für Kinder unter 36 Monaten 
geeignet. Enthält Kleinteile, die 
verschluckt werden können.
( Erstickungsgefahr!)

Kontaktieren Sie uns!
Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.

Vor dem Beginnen
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Wrench Cover inflatable ball’s needle
Aufblasbare Ballnadel

Boxing ball
Boxbirne Verdickte Handschuhe

Upper/middle/lower rod
Obere / mittlere / untere Stange

Thickened gloves

Height adjusting bolt
Höhenverstellschraube

Untere Schraube und Festes Stück Schlüssel Abdeckung

Upper and under fixing plate
Oberes/unteres festes Stück

Chassis to add water or sand
Chassis zum Hinzufügen von Wasser oder Sand

Bottom screw and fixed piece



Assembling Instructions / Montageanleitung
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Boxing Ball
Boxbirne

Obere Stange

Mittelstange

Verbindung 

Abdeckung

Wasser oder Sand hinzufügen

unteres festes Stück

Untere Schraube

Height adjusting bolt
Höhenverstellschraube

Untere Stange 

Festes Stück

Oberes festes Stück 

Chassis

Festes Stück

lower rod

Fixed piece

Upper fixing plate

chassis

Fixed piece

Upper rod

Middle pole

Connection

cover

Add Water or sand

Under fixed piece

Bottom screw



VIELEN 

DANK

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Belohnungspunkte
Exklusiver Kundendienst
Personalisierte Empfehlungen
Permanenter Einkaufswagen
Bestellverlauf

Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken, 

dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt 

zusammenzubauen und uns wertvolle  Bewertung 

zukommen zu lassen.

www.costway.de

Wir bitten Sie aufrichtig, in unsere Geschäft zurückzukehren und durch nur einen 
Klick eine gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie 
das so tun könnten:

24. Februar 2019
Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Tolle Produkte bis jetzt

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland

5 Sterne Bewertung
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