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SPIELREGELN
G01 COUNT UP (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900)
1.  Die Punkte eines Spielers werden nach jedem Wurf zusammengezählt und 

der erste Spieler, der die festgelegte Punktzahl erreicht, ist der Gewinner.
2.  Die übrigen Spieler können weiter gegeneinander spielen, bis alle die festge-

legte Punktzahl erreicht haben.

G02 COUNT DOWN (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901)
1.  Die geworfenen Punkte eines Spielers werden von einer festgelegten Punkt-

zahl abgezogen und der erste Spieler, der 0 Punkte erreicht, ist der Gewinner.
2.  „Überwerfen“ bedeutet, ein Spieler kommt unter 0 Punkte. Diese Runde wird 

nicht gezählt und die Punktzahl des Spielers wird auf die Punktzahl der vorhe-
rigen Runde zurückgesetzt.

3.  Die zusätzlichen Spielvarianten können durch Drücken des „DOUBLE&MASTER/
MISS“-Knopfes ausgewählt werden: 

 „Std.“: Keine besonderen Anforderungen. 
 „Din“: Double in Es muss mit einem Double-Feld begonnen werden. 
  „Dou“: Double out Es muss mit einem Double-Feld beendet werden. Wenn 

die Punktzahl eines Spielers auf 1 kommt, hat er „überworfen“.
  „Dio“: Double in/out Es muss mit einem Double-Feld begonnen und been-

det werden. Wenn die Punktzahl eines Spielers auf 1 kommt, hat er „über-
worfen“.

  „Ain“: Master in Es muss mit einem Double- oder Triple-Feld begonnen 
werden. Es muss mit einem Feld beendet werden. Wenn die Punktzahl eines 
Spielers auf 1 kommt, hat er „überworfen“.

  „Aou“: Master out Es muss mit einem Double- oder Triple-Feld beendet 
werden. Wenn die Punktzahl eines Spielers auf 1 kommt, hat er „überwor-
fen“.

  „DiA“: Double in/Master out Es muss mit einem Double-Feld begonnen 
werden und mit einem Double- oder Triple-Feld beendet werden. Wenn die 
Punktzahl eines Spielers auf 1 kommt, dann hat er „überworfen“. 

  „Aio“: Master in/Master out Es muss mit einem Double- oder Triple-Feld 
begonnen und beendet werden. Wenn die Punktzahl eines Spielers auf 1 
kommt, hat er „überworfen“.

G03 ROUND THE CLOCK (5, 10, 15, 20)
1. Der Spieler muss die Zahlensegmente 1,2,3 bis 5 (oder 10, 15, 20) genau in  
 aufsteigender Reihenfolge treffen.
2.  Der Spieler wirft die Darts auf das vom Computer angezeigte Punktfeld („01“ 

zeigt an, dass jedes Simple, Double oder Triple von Punktfeld 1 getroffen wer-
den kann.)

3. Anschließend zeigt der Computer das nächste zu treffende Punktfeld an. 
4. Der erste Spieler, der alle benötigten Felder getroffen hat, gewinnt das Spiel.

G04 ROUND THE CLOCK DOUBLE (205, 210, 215, 220)
1. 205, 210, 215, 220 bedeutet, dass nur Double Punktfelder gezählt werden.
2.  Der Spieler muss die Zahlensegmente 1,2,3 bis 5 (oder 10, 15, 20) genau in 

aufsteigender Reihenfolge treffen.
3. Der Spieler wirft die Darts auf das vom Computer angezeigte Punktfeld.
4. Anschließend zeigt der Computer das nächste zu treffende Punktfeld an. 
5. Der erste Spieler, der alle benötigten Felder getroffen hat, gewinnt das Spiel.

G05 ROUND THE CLOCK TRIPLE (305, 310, 315, 320)
1. 305, 310, 315, 320 bedeutet, dass nur Triple Punktfelder gezählt werden.
2.  Der Spieler muss die Zahlensegmente 1,2,3 bis 5 (oder 10, 15, 20) genau in 

aufsteigender Reihenfolge treffen.
3. Der Spieler wirft die Darts auf das vom Computer angezeigte Punktfeld
4. Anschließend zeigt der Computer das nächste zu treffende Punktfeld an. 
5. Der erste Spieler, der alle benötigten Felder getroffen hat, gewinnt das Spiel.

G06 SIMPLE CRICKET (000, 020, 025)
1.  Nur Treffer der Punktfelder 15, 16, 17, 18, 19, 20 und „Bullseye“ werden ge-

zählt.
2.  Der erste Spieler, der alle oben erwähnten Punktfelder dreimal getroffen hat, 

gewinnt das Spiel. Single-Punktfeld – zählt einfach. Double-Punktfeld – zählt 
doppelt. Triple-Punktfeld – zählt dreifach.

3.  000 - Treffer aller Punktfelder (15, 16, 17, 18, 19, 20 und „Bullseye“) werden  
unabhängig von der Reihenfolge gezählt.

4.  020 - Das Punktfeld 20 muss dreimal getroffen werden, bevor das Spiel be-
ginnt; Anschließend müssen die Punktfelder 19, 18, 17, 16, 15 und das „Bull-
seye“ dreimal in Folge getroffen werden.

5.  025 - Das „Bullseye“ muss dreimal getroffen werden, bevor das Spiel begin-
nt; Anschließend müssen die Punktfelder 15, 16, 17, 18, 19, 20 dreimal in 
Folge getroffen werden.

6.  Jedes Punktfeld wird durch eine horizontale oder vertikale Nixie-Röhre darge-
stellt. Nach jedem Treffer geht die entsprechende Nixie-Röhre aus, wie in 
folgender Darstellung beschrieben.

7. Der erste Spieler, der alle Nixie-Röhre ausgeschaltet hat, ist der Gewinner.

G07 SCORE CRICKET (E00, E20, E25)
1.  Nur Treffer der Punktfelder 15, 16, 17, 18, 19, 20 sowie das „Bullseye“ wer-

den gezählt.
2.  Single-Punktfeld – zählt einfach. Double-Punktfeld – zählt doppelt. Triple-

Punktfeld – zählt dreifach
3.  E00 - Treffer aller Punktfelder (15, 16, 17, 18, 19, 20 und „Bullseye“) werden 

unabhängig von der Reihenfolge gezählt. E20 – Das Punktfeld 20 muss drei-
mal getroffen werden, bevor das Spiel beginnt; Anschließend müssen die 
Punktfelder 19, 18, 17, 16, 15 und das „Bullseye“ dreimal in Folge getroffen 
werden. E25 - Das „Bullseye“ muss dreimal getroffen werden, bevor das 
Spiel beginnt; Anschließend müssen die Punktfelder 15, 16, 17, 18, 19, 20 
dreimal in Folge getroffen werden.

4.  Erst nachdem jedes Punktfeld dreimal getroffen wurde, ist es offen („open“) 
und es können Punkte darauf gemacht werden.

5.  Jeder Spieler muss versuchen, als Erster die Ziel-Punktfelder dreimal zu tref-
fen, sodass diese geöffnet („open“) werden, um darauf punkten zu können.

6.  Bevor alle Spieler das gleiche Punktfeld getroffen haben, kann ein Spieler 
weiterhin auf diesem Feld Punkte machen, um so seine Punkte zu erhöhen.

7.  Wenn alle Spieler das gleiche Punktfeld dreimal getroffen haben, wird es ge-
schlossen („close“); es können somit keine weiteren Punkte darauf gemacht 
werden und ein neues Zielfeld muss ausgesucht werden.

8.  Wenn alle Felder geschlossen („close“) sind, gewinnt der Spieler mit der 
höchsten Punktzahl.

G08 CUT THROAT CRICKET (C00, C20, C25)
1.  Nur der Treffer der Punktfelder 15, 16, 17, 18, 19, 20 sowie das „Bullseye“ 

werden gezählt.
2.  Single-Punktfeld – zählt einfach. Double-Punktfeld – zählt doppelt. Triple-

Punktfeld – zählt dreifach
3.  C00 - Treffer aller Punktfelder (15, 16, 17, 18, 19, 20 und „Bullseye“) werden 

unabhängig von der Reihenfolge gezählt. C20 – Das Punktfeld 20 muss drei-
mal getroffen werden, bevor das Spiel beginnt; Anschließend müssen die 
Punktfelder 19, 18, 17, 16, 15 und das „Bullseye“ dreimal in Folge getroffen 
werden. C25 - Das „Bullseye“ muss dreimal getroffen werden, bevor das 
Spiel beginnt; Anschließend müssen die Punktfelder 15, 16, 17, 18, 19, 20 
dreimal in Folge getroffen werden.

4.  Erst nachdem jedes Punktfeld dreimal getroffen wurde, ist es offen („open“) 
und es können Punkte darauf gemacht werden.

5.  Die von einem Spieler in diesem Spiel erzielten Punkte gehen an alle seine 
Mitspieler.

6. Die Spieler müssen versuchen als erster die Ziel-Punktfelder dreimal zu tref- 
 fen, sodass diese offen („open“) werden, um darauf punkten zu können.
7.  Solange nicht alle anderen Spieler das Feld auch dreimal getroffen haben, 

kann ein Spieler weiterhin auf dem offenem („open“) Feld Punkte machen, 
um die Punktzahl der Gegner zu erhöhen.

8.  Wenn alle Spieler das gleiche Punktfeld dreimal getroffen haben, wird es wie-
der geschlossen („close“): es können keine weiteren Punkte auf diesem Feld 
gemacht werden und ein neues Zielfeld muss ausgesucht werden.

9.  Wenn alle Felder geschlossen („close“) wurden, gewinnt der Spieler mit der  
niedrigsten Punktzahl.

G09 DOUBLE SCORE CRICKET (D00, D20, D25)
Ein bestimmtes Punktfeld muss geöffnet werden und der erste Dart muss das 
Double-Punktfeld treffen. Die restlichen Spielregeln entsprechen dem Score 
Cricket.
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G15 ALL FIVE (31, 41, 51, 61, 71, 81, 91)
In jeder Runde wird die Gesamtpunktzahl der drei geworfenen Darts durch 5 
geteilt, wodurch die Punktzahl der Runde ermittelt wird. Der erste Spieler, der 
31/41/51/61/71/81/91 Punkte erreicht gewinnt das Spiel. Prallt der Dart ab oder 
wird der Draht getroffen, verfällt die Runde und es werden keine Punkte erzielt. 
Wird der Draht ein- oder zweimal getroffen, muss der „Miss“-Knopf nicht ge-
drückt werden. Stattdessen direkt den „Start/Next“-Knopf betätigen.

G16 SHANGHAI (101, 105, 110, 115)
1. 101 - Punktfeld 1 bis 20 und das „Bullseye“ nacheinander
 105 - Punktfeld 5 bis 20 und das „Bullseye“ nacheinander
 110 - Punktfeld 10 bis 20 und das „Bullseye“ nacheinander
 115 - Punktfeld 15 bis 20 und das „Bullseye“ nacheinander
2.  Nach nur einem Wurf pro Punktfeld wechselt das Spiel zum nächsten Punkt-

feld und die Punkte werden, falls ein Treffer erzielt wurde, hinzugezählt.
3.  Nachdem alle Spieler das Spiel beendet haben, werden die Ränge absteigend 

nach Höhe der Punktzahl vergeben.

G17 FORTY ONE (040)
1.  Jeder Spieler beginnt mit 40 Punkten. Jede Runde hat folgenden Ablauf: 20, 

19, 18, 17, 16, 15, „Bullseye“, 41. Ein Treffer in dem festgelegten Punktfeld 
wird normal gezählt. Wird das festgelegte Punktfeld nach drei Würfen nicht 
getroffen, werden die Punkte halbiert. Die Endpunktzahl 41 zeigt an, dass je-
des Punktfeld getroffen werden kann, wobei die Punktzahl der drei Würfe ex-
akt 41 betragen muss, andernfalls wird die Punktzahl halbiert. Prallt ein Dart 
ab oder wird der Draht getroffen, ist die Runde für diesen Spieler vorüber und 
seine Punkte werden halbiert. 

2.  Wenn alle Runden beendet sind, gewinnt der Spieler mit der höchsten Punkt-
zahl.

G18 DOUBLE DOWN (D40)
1.  Jeder Spieler beginnt mit 40 Punkten. Gespielt wird in folgender Reihenfolge: 

15, 16, beliebiges Double Punktfeld, 17, 18, beliebiges Triple-Punktfeld, 19, 
20, „Bullseye“. Alle Spieler zielen in jeder Runde auf dasselbe Punktfeld.

2.  Nach jedem Treffer werden die Punkte wie folgt zusammengezählt: Trifft ein 
Spieler ein Single-Punktfeld zählt es einfach, ein Double-Punktfeld zählt es 
zweifach, ein Triple-Punktfeld zählt es dreifach. Wenn keiner der drei Würfe in 
einer Runde trifft (oder sie übersprungen wird), wird die Gesamtpunktzahl 
halbiert.

3.  Wenn alle Runden beendet sind, gewinnt der Spieler mit der höchsten Punkt-
zahl.

G19 GOTCHA (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901)
1.  (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) zeigt die zu erreichende Punkt-

zahl an.
2.  Jeder Spieler beginnt mit 0 Punkten und nach jedem Treffer werden die 

Punkte zusammengezählt. Der Spieler, der die vorgegebene Punktzahl zuerst 
erreicht, gewinnt das Spiel. 

3.  Überschreitet ein Spieler die vorgegebene Punktzahl ist er „bust“ und die in 
dieser Runde erzielten Punkte verfallen.

4.  Wenn die Punktzahl eines Spielers exakt der eines Gegenspielers entspricht, 
ist die Jagd erfolgreich (Gotcha) und die Punktzahl des Gejagten wird auf 0 
zurückgesetzt.

G20 BIG LITTLE-SIMPLE (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)
1.  (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) zeigt die Anzahl der Leben eines Spielers zu 

Beginn des Spiels an. Der erste Spieler muss das zufällig vom Computer aus-
gewählte Ziel treffen.

2.  Trifft ein Spieler dieses Ziel mit seinem ersten oder zweiten Wurf, kann er den 
nächsten Wurf dazu verwenden, das neue Ziel zu bestimmen. Hat der Spieler 
das Ziel nach dem dritten Versuch nicht getroffen oder kein neues Ziel bestim-
men können, wird ein zufälliges neues Ziel vom Computer ausgewählt und der 
nächste Spieler ist an der Reihe. Trifft der Spieler das Ziel mit keinem der drei 
Würfe verliert er einen Punkt; der nächste Spieler ist an der Reihe und muss 
das Ziel treffen. Aus dem Computer ertönt „Yes“, wenn das Ziel getroffen 
wurde, „No“, wenn es verfehlt wird.

3.  Es zählen die Treffer in das Single-, Double-, Triple-Punktfeld des Ziels. Das 
Spiel ist beendet, wenn nur noch ein Spieler übrig ist: dieser Spieler gewinnt 
das Spiel.
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G10 SHOVE HA´PENNY CRICKET (P00, P20, P25)
Hinweis: Dieses Spiel muss mindestens zu zweit gespielt werden.
1.  Es zählen nur die 15, 16, 17, 18, 19, 20 Punktfelder und das „Bullseye“. 

Nachdem ein Spieler dreimal geworfen hat, ist der nächste Spieler an der 
Reihe.

2.  Der erste Spieler, der alle oben erwähnten Punktfelder dreimal getroffen hat, 
gewinnt das Spiel. Single-Punktfeld – zählt einfach. Double-Punktfeld – zählt 
doppelt. Triple-Punktfeld – zählt dreifach

3.  P00 - Treffer aller Punktfelder (15, 16, 17, 18, 19, 20 und „Bullseye“) werden 
unabhängig von der Reihenfolge gezählt. P20 – Das Punktfeld 20 muss drei-
mal getroffen werden, bevor das Spiel beginnt; Anschließend müssen die 
Punktfelder 19, 18, 17, 16, 15 und das „Bullseye“ dreimal in Folge getroffen 
werden. P25 - Das „Bullseye“ muss dreimal getroffen werden, bevor das 
Spiel beginnt; Anschließend müssen die Punktfelder 15, 16, 17, 18, 19, 20 
dreimal in Folge getroffen werden.

4.  Jedes Punktfeld wird durch eine horizontale oder vertikale Nixie-Röhre darge-
stellt. Nach jedem Treffer erlischt die entsprechende Nixie-Röhre, wie in der 
Darstellung bei Simple Cricket beschrieben.

5.  Der erste Spieler, bei dem alle Nixie-Röhren ausgeschaltet sind, gewinnt das 
Spiel.

G11 SCRAM CRICKET (A00)
1.  Dieses Spiel geht über zwei Runden und wird von zwei Spielern gespielt.
2.  Ziel von Spieler 1 ist es, die Punktfelder 15-20 und „Bullseye“-25 Punkte zu 

schließen. Ziel von Spieler 2 ist es auf den Punktfeldern 15-20 und „Bull-
seye“-25 Punkte so viele Punkte wie möglich zu erzielen, solange diese noch 
nicht geschlossen sind. Diese Runde endet, wenn alle Punktfelder von Spieler 
1 geschlossen worden sind. Nun beginnt die zweite Runde und die Aufgaben 
der Spieler werden getauscht.

3.  Nach der zweiten Runde gewinnt der Spieler mit der höheren Punktzahl.

G12 GOLF (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)
1. (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) sind die festgelegten Punkte.
2.  Die Darts werden in Reihenfolge der Punktfelder 1 bis 18 geworfen (Feld 1 in der 

ersten Runde, Feld 2 in der zweiten Runde und so weiter). Aus dem Computer 
ertönt „Yes“ wenn das Ziel getroffen wurde und „No“ wenn es verfehlt wurde.

3.  Ziel des Spiels ist es, die niedrigste Punktzahl zu erreichen. Wenn nach drei 
Würfen das Zielfeld nicht getroffen wurde, bekommt man eine „Strafe“ von 5 
Punkten. Für einen Treffer des Triple-Punktfeldes erhält man 1 Punkt (eagle).
Für einen Treffer des Double-Punktfeldes erhält man 2 Punkte (birdie). Für 
einen Treffer des Single-Punktfeldes erhält man 3 Punkte.

4.  Auf jedes Punktfeld kann dreimal geworfen werden, wobei nur der letzte Wurf 
gezählt wird. Wenn der erste Dart auf einem Single-Punktfeld landet und Sie 
sich dazu entscheiden 3 Punkte anzunehmen, können Sie sofort auf das 
nächste Feld werfen. Wenn Sie eine geringere Punktzahl wollen, können Sie 
weiter auf dieses Punktfeld zielen. Treffen Sie mit den nächsten beiden Wür-
fen jedoch nicht, werden 5 Punkte gezählt.

5.  Erreicht oder überschreitet ein Spieler die festgelegte Punktzahl, scheidet er 
aus dem Spiel aus. Das Spiel ist vorbei, wenn alle Spieler ausgeschieden sind. 
Sollten nach 18 Runden Spieler übrig bleiben, ist das Spiel automatisch been-
det. Je geringer die Punktzahl, desto besser die Platzierung.

G13 BINGO (132, 141, 168, 189)
1.  Der Computer zeigt automatisch das zu treffende Punktfeld an und der erste 

Spieler, der alle festgelegten Punktfelder dreimal trifft, gewinnt. Aus dem Com-
puter ertönt „Yes“, wenn das Ziel getroffen wurde, „No“, wenn es verfehlt wurde.

2.  132 - 15, 4, 8 ,14, 3 aufeinander folgend angezeigt
3. 141 - 17, 13, 9, 7, 1 aufeinander folgend angezeigt
4. 168 - 20, 16, 12, 6, 2 aufeinander folgend angezeigt
5. 189 - 19, 10, 18, 5, 11 aufeinander folgend angezeigt
6.  Jedes Zielfeld muss dreimal getroffen werden, bevor zum nächsten Punktfeld 

fortgeschritten wird. Single-Punktfeld – zählt einfach. Double-Punktfeld – 
zählt doppelt. Triple-Punktfeld – zählt dreifach

G14 HI-SCORE (H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19, H21)
1. Treffer auf allen Feldern werden gezählt.
2.  (03, 05,…, 21) ist die Gesamtzahl der pro Spiel ausgewählten Runden, bei 3 

Würfen pro Runde.
3.  Freie Würfe werden nach der regulären Methode gezählt und das Spiel endet, 

nachdem eine festgelegte Rundenzahl gespielt wurde. Je höher die Punkt-
zahl, desto besser die Platzierung.



G24 KILLER-TRIPLE (303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321)
1.  (x3, x5, x7, x9, x11, x13, x15, x17, x19, x21) zeigt die Anzahl der Leben eines 

Spielers.
2.  Bei Beginn des Spiels wird „SLT“ (Select Initials) angezeigt, was bedeutet, 

dass jeder Spieler damit beginnt, sein eigenes Ziel-Punktfeld auszuwählen. 
Nachdem der erste Spieler seine Wahl getroffen hat und der „Start/Next“-
Knopf gedrückt wurde, wählt der nächste Spieler ein Ziel aus. Wenn alle Spie-
ler ihre eigenen Zielfelder ausgewählt haben, geht der Computer automatisch 
in den normalen Spielmodus über. Ein Zielfeld kann nicht von mehreren Spie-
lern ausgewählt werden.

3.  Haben alle Spieler ihr Punktfeld ausgewählt, beginnt das Spiel. Ein Spieler 
wird erst zum „Killer“, wenn er sein eigenes Zielfeld getroffen hat; danach 
kann er andere Spieler über den gesamten Zeitraum des Spiels eliminieren. 

4.  Wird die Zahl eines Spielers von einem Gegner (der bereits ein „Killer“ ist) 
getroffen, verliert er ein Leben; die Anzahl der Leben wird direkt angezeigt.

5.  Trifft ein Spieler, der bereits „Killer“ ist, sein eigenes Zielfeld, verliert er den  
„Killer“-Status und ein Leben.

6.  Ein „Killer“ versucht, die Zahlen der Gegner zu treffen, um deren Punktzahl zu 
verringern.

7.  Aus dem Computer ertönt „Yes“, wenn ein Zielfeld getroffen wird und „No“, 
wenn dies nicht der Fall ist.

8.  (  07,  09,  11,  13,  15,  17,  19,  21) zeigt an, dass ein Spieler nur 
ein „Killer“ werden kann, indem er ein Triple-Punktfeld der von ihm gewählten 
Zahl trifft.

9.  Das Spiel ist beendet, wenn nur noch ein Spieler übrig ist; dieser Spieler 
gewinnt das Spiel.

10. Für dieses Spiel werden mindestens 2 Spieler benötigt.

G25 SHOOT OUT (H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19, H21)
1.  (x3, x5, x7, x9, x11, x13, x15, x17, x19, x21) zeigt die Anzahl der Leben eines 

Spielers.
2.  Der Computer bestimmt ein zufälliges Ziel für jeden Spieler, auf das dieser 

innerhalb von 10 Sekunden nachdem es angezeigt wurde, werfen muss.
3.  Überschreitet er diese Zeit, ist der nächste Spieler an der Reihe. Aus dem Com-

puter ertönt „Yes“, wenn das Ziel getroffen wird, „No“, wenn es verfehlt wird.
4.  Nach jedem Treffer eines Single-, Double- oder Triple-Feldes des Ziels wird 

ein Punkt abgezogen.
5.  Der erste Spieler, der keine Punkte mehr hat, ist der Gewinner.

G26 LEGS OVER (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)
1.  (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) zeigt die Anzahl der Leben eines Spielers zu 

Beginn des Spiels an.
2.  Jeder Spieler muss versuchen, mit drei Würfen die geworfene Punktzahl des 

vorherigen Spielers zu erreichen oder zu übertreffen. Bei Beginn des Spiels 
wird automatisch eine zufällige Drei-Würfe-Punktzahl generiert. Erzielt ein 
Spieler eine geringere Punktzahl als ein Vorgänger, wird ihm ein Leben abge-
zogen.

3.  Prallt der Dart ab oder wird die Dartscheibe verfehlt, wird dieser Wurf mit 0 
Punkten bewertet.

4.  Erzielt ein Spieler keinen Treffer (erzielt 0 Punkte) und drückt den „Start/
Next“-Knopf, verliert er automatisch ein Leben.

5. Hat ein Spieler kein Leben mehr übrig, scheidet dieser aus.
6. Das Spiel endet, wenn nur noch ein Spieler übrig ist; er gewinnt das Spiel.
7. Für dieses Spiel werden mindestens 2 Spieler benötigt.

G27 LEGS UNDER (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21)
1.  (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21) zeigt die Anzahl der Le-

ben eines Spielers zu Beginn des Spiels an.
2.  Jeder Spieler muss versuchen, mit drei Würfen die geworfene Punktzahl des 

vorherigen Spielers zu erreichen oder zu unterbieten. Bei Beginn des Spiels 
wird automatisch eine zufällige Drei-Würfe-Punktzahl generiert. Erzielt ein 
Spieler eine höhere Punktzahl als sein Vorgänger, wird ihm ein  Leben abge-
zogen.

3.  Prallt ein Dart ab oder wird die Dartscheibe verfehlt, wird dieser Wurf mit 60 
Punkten bewertet.

4.  Erzielt ein Spieler keinen Treffer und drückt den „Start/Next“-Knopf , verliert 
er automatisch ein Leben. Hat ein Spieler kein Leben mehr übrig, scheidet er 
aus.

5.  Das Spiel endet, wenn nur noch ein Spieler übrig ist; dieser Spieler gewinnt 
das Spiel.

6. Für dieses Spiel werden mindestens 2 Spieler benötigt.
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G21 BIG LITTLE-HARD (H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19, H21)
1.  (x3, x5, x7, x9, x11, x13, x15, x17, x19, x21) zeigt die Anzahl der Leben eines 

Spielers zu Beginn des Spiels an. Der erste Spieler muss das zufällig vom 
Computer ausgewählte Ziel treffen.

2.  Trifft ein Spieler dieses Ziel mit seinem ersten oder zweiten Wurf, kann er den 
nächsten Wurf dazu verwenden, das neue Ziel zu bestimmen. Hat der Spieler 
das Ziel nach dem dritten Versuch nicht getroffen oder kein neues Ziel be-
stimmen können, wird ein zufälliges neues Ziel vom Computer ausgewählt 
und der nächste Spieler ist an der Reihe. Trifft der Spieler das Ziel mit keinem 
der drei Würfe verliert er einen Punkt; der nächste Spieler ist an der Reihe und 
muss das Ziel treffen.

3.  Um gezählt zu werden, muss dasselbe Ziel-Punktfeld mit demselben Multipli-
kator getroffen werden.

4.  Das Spiel ist vorbei, wenn nur noch ein Spieler übrig ist; dieser Spieler ist der 
Gewinner.

G22 KILLER (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)
1. (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) zeigt die Anzahl der Leben eines Spielers an.
2.  Bei Beginn des Spiels wird „SLT“ (Select Initials) angezeigt, was bedeutet, 

dass jeder Spieler damit beginnt, sein eigenes Ziel-Punktfeld auszuwählen. 
Nachdem der erste Spieler seine Wahl getroffen hat und der „Start/Next“-
Knopf gedrückt wurde, wählt der nächste Spieler ein Ziel aus. Wenn alle Spie-
ler ihre eigenen Zielfelder ausgewählt haben, geht der Computer automatisch 
in den normalen Spielmodus über. Ein Zielfeld kann nicht von mehreren Spie-
lern ausgewählt werden.

3.  Haben alle Spieler ihr Punktfeld ausgewählt, beginnt das Spiel. Ein Spieler 
wird erst zum „Killer“, wenn er sein eigenes Zielfeld (Single-, Double- oder 
Triple-Punktfeld) getroffen hat; danach kann er andere Spieler über den ge-
samten Zeitraum des Spiels eliminieren. 

4.  Wird die Zahl eines Spielers von einem Gegner (der bereits ein „Killer“ ist) 
getroffen, verliert er ein Leben; die Anzahl der Leben wird direkt angezeigt.

5.  Trifft ein Spieler, der bereits „Killer“ ist, sein eigenes Zielfeld, verliert er den 
„Killer“-Status und ein Leben.

6.  Ein „Killer“ versucht, die Zahlen der Gegner zu treffen, um deren Punktzahl zu 
verringern.

7.  Aus dem Computer ertönt „Yes“, wenn ein Zielfeld getroffen wird und „No“, 
wenn dies nicht der Fall ist.

8.  Das Spiel ist beendet, wenn nur noch ein Spieler übrig ist; dieser Spieler ge-
winnt das Spiel.

9. Für dieses Spiel werden mindestens 2 Spieler benötigt.

G23 KILLER-DOUBLE (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221)
1.  (x3, x5, x7, x9, x11, x13, x15, x17, x19, x21) zeigt die Anzahl der Leben eines 

Spielers.
2.  Bei Beginn des Spiels wird „SLT“ (Select Initials) angezeigt, was bedeutet, 

dass jeder Spieler damit beginnt, sein eigenes Ziel-Punktfeld auszuwählen. 
Nachdem der erste Spieler seine Wahl getroffen hat und der „Start/Next“-
Knopf gedrückt wurde, wählt der nächste Spieler ein Ziel aus. Wenn alle Spie-
ler ihre eigenen Zielfelder ausgewählt haben, geht der Computer automatisch 
in den normalen Spielmodus über. Ein Zielfeld kann nicht von mehreren Spie-
lern ausgewählt werden.

3.  Haben alle Spieler ihr Punktfeld ausgewählt, beginnt das Spiel. Ein Spieler 
wird erst zum „Killer“, wenn er sein eigenes Zielfeld getroffen hat; danach 
kann er andere Spieler über den gesamten Zeitraum des Spiels eliminieren.

4.  Wird die Zahl eines Spielers von einem Gegner (der bereits ein „Killer“ ist) 
getroffen, verliert er ein Leben; die Anzahl der Leben wird direkt angezeigt.

5.  Trifft ein Spieler, der bereits „Killer“ ist, sein eigenes Zielfeld, verliert er den 
„Killer“-Status und ein Leben.

6.  Ein „Killer“ versucht, die Zahlen der Gegner zu treffen, um deren Punktzahl zu 
verringern.

7.  Aus dem Computer ertönt „Yes“, wenn ein Zielfeld getroffen wird und „No“, 
wenn dies nicht der Fall ist.

8.  (= 07, = 09, = 11, = 13, = 15, = 17, = 19, = 21) zeigt an, dass ein Spieler nur 
ein „Killer“ werden kann, indem er ein Double-Punktfeld, der von ihm gewähl-
ten Zahl trifft.

9.  Das Spiel ist beendet, wenn nur noch ein Spieler übrig ist; dieser Spieler ist 
der Gewinner.

10. Für dieses Spiel werden mindestens 2 Spieler benötigt.



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
ZUM ERWERB DIESES PRODUKTES!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsan-
leitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso 
wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an 
Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Die-
ses Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Dieses Produkt 
ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konstruiert. Dieses Produkt ist nicht 
für den gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die Benutzung des Produktes er-
fordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Setzen Sie es nur altersgerecht
ein, und benutzen Sie das Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck. 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Artikel: Elektronik-Dartboard LED 04 
Artikelnummer: 77034 
Sprache: Englisch
Spiele:  27
Spielvarianten:  243
Maximale Spieleranzahl: 16
Zweck:   Digitale Ziel-Vorrichtung für Spiele mit Wurfpfeilen 

mit Softspitzen (Softdarts).

Wenn Sie Probleme beim Aufbau haben oder weitere Produktinformationen 
wünschen, finden Sie alles Wissenswerte unter http://www.hudora.de/.

INHALT
1 x Dartscheibe | 6 x Softdartpfeile | 24 x Ersatzspitzen | 1 x Netzteil | 
1 x Diese Anleitung

Andere Teile dienen dem Transportschutz und werden für den Aufbau und den 
Gebrauch des Artikels nicht benötigt.

SICHERHEITSHINWEISE
•  Achten Sie vor jedem Gebrauch darauf, dass alle Teile fest miteinander ver-

bunden sind. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie schadhafte Teile un-
verzüglich austauschen. Es wird empfohlen, beim Austausch Originalteile zu 
verwenden oder sich dies bezüglich von einem Fachmann beraten zu lassen. 
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

•   Alle Zuschauer und Spieler müssen hinter dem werfenden Spieler stehen. 
Jugendliche sollen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen spielen. Nicht 
auf Menschen oder Tiere zielen. Darts sind keine Kinderspielzeuge. Nicht 
geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile.

•   Den Raum um die Dartscheibe unbedingt freihalten! Keinen Durchgangsver-
kehr zulassen. Vor, neben und hinter der Scheibe sollten sich weder Kinder, 
andere Personen oder Tiere aufhalten. Für Schäden aus unsachgemäßem 
Gebrauch übernehmen wir keine Haftung.

AUFBAUANLEITUNG (SIEHE ABB. 1-3)
SCHRITT 1:
Überprüfen Sie beim Auspacken, ob der Inhalt vollständig ist.

SCHRITT 2:
Hängen Sie die Dartscheibe in der Nähe einer Steckdose auf. Die Abwurfmarkie-
rung muss sich 244 cm von der Dartscheibe befinden. Um Ihre Würfe ungestört 
ausführen zu können, benötigen Sie mindestens weitere 100 cm hinter der Ab-
wurfmarkierung. Stellen Sie daher bitte sicher, dass in einem Bereich von ca. 
344 cm vor der Dartscheibe keine Gegenstände im Weg stehen. 

SCHRITT 3:
Stecken Sie den runden Klinkenstecker vom Netzteil seitlich, rechts unten an 
der Dartscheibe in die Buchse und den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. 
Nach Benutzung den Netzstecker aus der Steckdose entfernen.

SCHRITT 4:
Drücken Sie „POWER“ (1), um die Dartscheibe einzuschalten. Halten Sie den  
POWER-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um sie wieder auszuschalten.

SCHRITT 5:
Nachdem der POWER-Knopf (1) gedrückt wurde und die Musik endet, beginnt 
das Spiel im normalen Modus.

SCHRITT 6:
Mit dem GAME-Knopf (2) wird die Spielkategorie ausgewählt (G01-G27). Sie 
können das laufende Spiel jederzeit beenden und zum Menü zurückkehren.

SCHRITT 7:
Mit dem OPTION/SCORE-Knopf (3) können die Unterspiele der jeweiligen Spiel-
kategorien ausgewählt werden. Während des Spiels können die Punkte der ein-
zelnen Spieler durch Drücken dieses Knopfes angezeigt werden.

SCHRITT 8:
Durch Drücken des PLAYER&TEAM/ELIMINATE-Knopfes (4) gelangen Sie zu 
dem Menü, in dem die Gesamtzahl der Spieler und die Anzahl der jeweiligen 
Teammitglieder wie auch der Schwierigkeitsgrad des Spiels am Computer aus-
gewählt werden können (C1: Fortgeschritten, C2: Mittel, C3: Anfänger). Durch 
Drücken dieses Knopfes während des Spiels wird der zuletzt gespielte Dart ge-
löscht.

SCHRITT 9:
Durch Drücken des DOUBLE&MASTER/MISS-Knopfes (5) gelangen Sie zu 
einem Menü, welches nur für das „G02“-Spiel relevant ist; siehe konkrete An-
weisungen unter Spielregeln. Dieser Knopf wird auch dazu verwendet, um ab-
geprallte Darts einzugeben.

SCHRITT 10:
Mit dem HANDICAP-Knopf (6) werden Unterfunktionen eingestellt. In diesem 
Menü können Sie die einzelnen Unterspiel-Optionen für den jeweils angezeigten 
Spieler ändern.

SCHRITT 11:
Mit dem SOUND-Knopf (7) kann die Lautstärke von 0-7 eingestellt werden.  
Insgesamt sind 8 Lautstärkeeinstellungen wählbar.

SCHRITT 12:
Mit dem START/NEXT-Knopf (8) wird das Spiel gestartet bzw. zum nächsten 
Spieler gewechselt.

NUTZUNGSHINWEISE
Bildschirmschoner-Funktionen
Wenn während des Spiels über einen Zeitraum von 30 Minuten kein Knopf ge-
drückt und kein Dart auf die Scheibe geworfen wird, geht das Display automa-
tisch in den „Bildschirmschoner“-Ruhezustand („Sleep“) über. Sie können das 
Spiel jederzeit durch Drücken eines Knopfes oder Feldes wieder aufnehmen.

Hinweis zur Entnahme der Darts
Um einen Dart herauszuziehen, fassen Sie ihn fest um den goldenen Zylinder 
und drehen ihn vorsichtig im Uhrzeigersinn heraus.

Audio-Ansagen
„Laser“ bedeutet, dass ein Bereich mit einfacher Punktzahl getroffen wurde.
„Double“ bedeutet, dass ein Bereich mit doppelter Punktzahl getroffen wurde.
„Triple“ bedeutet, dass ein Bereich mit dreifacher Punktzahl getroffen wurde.
„Score“ bedeutet, dass ein Spieler Punkte gemacht hat.
„Close“ bedeutet, dass ein Punktebereich geschlossen wurde.
„Open“ bedeutet, dass ein Punktebereich geöffnet wurde.
„Too High“ bedeutet bei bestimmten Spielen, dass der Spieler überworfen hat.
„Winner“ bedeutet, dass es einen Gewinner gibt.
„Bullseye“ bedeutet, dass das „Bullseye“ getroffen wurde.
„Next Player“ bedeutet, dass der derzeitige Spieler 3 Darts geworfen hat und 
zum nächsten Spieler gewechselt werden muss.
„YES“ ertönt, wenn das Zielfeld getroffen wurde. 
„No“ ertönt, wenn das Zielfeld verfehlt wurde.

Alle Abbildungen sind Designbeispiele. 
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Batteriebenutzung
Die Batteriehalterung befindet sich auf der Rückseite der Scheibe entgegen des 
Bodens. Um die Abdeckung abzunehmen, muss der Verschluss nach innen ge-
drückt werden, während man ihn leicht anhebt. Drei 1,5V AA Batterien werden 
eingelegt, wie in der Abbildung unten gezeigt. Verschiedene Batteriearten oder 
neue und alte Batterien dürfen nicht vermischt werden. Es dürfen nur AA, UM-3 
oder gleichwertige Batterietypen verwendet werden. Leere Batterien müssen 
aus dem Dartboard entfernt werden.

Batterieeinsetzung

WARTUNG UND LAGERUNG
Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht 
mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach 
Gebrauch auf Schäden und Verschleissspuren. Nehmen Sie keine baulichen 
Veränderungen vor! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Er-
satzteile. Diese können Sie bei HUDORA beziehen. Sollten Teile beschädigt sein 
oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr 
verwendet werden! Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf 
(http://www.hudora.de/service/). Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, 
witterungsgeschützten Ort, so dass es nicht beschädigt werden kann oder Per-
sonen verletzen kann.

ENTSORGUNGSHINWEIS
Bitte führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung 
stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. Fragen beantworten die Ent-
sorgungsunternehmen vor Ort.

Achtung: Zum Schutz der Umwelt dürfen verbrauchte Batterien und 
Schalteinheiten/Elektroteile nicht in den Hausmüll. Durch eine um-
weltgerechte Entsorgung lassen sich wertvolle Rohstoffe zurückge-
winnen. Die Rückgabe dieser Elemente ist daher gesetzlich verpflich-
tend. Batterien können nach Gebrauch an der Verkaufsstelle oder 

bei den bestehenden Sammelstellen unentgeltlich entsorgt werden. Sämtliche 
Schalteinheiten müssen aus dem Produkt ausgebaut und ebenfalls separat ent-
sorgt werden. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf 
hin.

SERVICE
Wir sind bemüht einwandfreie Produkte auszuliefern. Sollten trotzdem Fehler 
auftreten, sind wir genauso bemüht, diese zu beheben. Sie finden zahlreiche 
Informationen zum Produkt, zu Ersatzteilen, Problemlösungen und verloren ge-
gangene Aufbauanleitungen unter http://www.hudora.de/service/.
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CONGRATULATIONS ON PURCHASING THIS PRODUCT!
Please read these instructions carefully. The instructions are an integral com-
ponent of the product. Therefore, please store them and the packaging carefully 
in case questions arise in the future. Please always include these instructions 
when handing on the product to a third party. This product must be assembled 
by an adult. This product is designed for private/domestic use only. This product 
is not designed for commercial/industrial use. The use of the product requires 
certain capabilities and skills. Always adjust according to the age of the user and 
use for the purpose it has been designed for. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Product:  Electronic Dartboard LED 04
Item number:  77034 
Language:  English
Number of games: 27
Number of game variations: 243
Maximum no. of players:  16
Purpose:  Digital target device for playing darts with soft 

tips (soft darts).

If you have assembly problems or would like further information on the product, 
we have all you need and more at http://www.hudora.de/.

CONTENTS
1 x dart board | 6 x soft dart arrows | 24 x replacement tips | 1 x power supply 
unit | 1 x these instructions 

Other items are meant to facilitate safe transportation and are not required for 
the installation and use of the product.

SAFETY INSTRUCTIONS
•  Each time you plan to use the game, please make absolutely sure that all 

components are firmly connected with each other. In the interest of your own 
safety, you should replace any damaged parts immediately. It is highly re-
commended that you use only original replacement parts or that you contact 
an expert for assistance with repairs. We reserve the right to make technical 
changes to the product.

•  All spectators and all other players have to remain standing in the area be-
hind the player currently throwing. Adolescents should play this game only 
under the supervision of adults. Do not aim darts at other people or animals. 
Darts are not toys and are not suitable for children under 3 years of age as 
they do have small parts that could be accidentally swallowed.

•   Make sure that you keep the area around the dartboard free! Do not allow 
through-traffic. Children, other persons or animals should not remain in front 
of, next to or behind the dartboard. We do not take liability for damages from 
incorrect handling. 

INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY (SEE FIGURES 1-3)
Step 1:
While unpacking the components, please make sure that all listed parts are 
included.

Step 2:
Hang the dart board on a wall close to a socket. The launch position marking 
must be 244 cm from the dart board. To ensure that you have full range of move-
ment while launching your darts, you will have to have an additional clearance of 
100 cm behind the launch position marking. Therefore, please make absolutely 
certain that no objects are blocking the way within a range of about 344 cm to 
the front of the dart board.

Step 3:
Insert the round male plug of the power supply unit into the female input on 
the bottom right-hand side of the dart board and plug the mains plug into an 
appropriate socket. After each use, make sure you disconnect the mains plug 
from the socket.

Step 4:
Press the POWER (1) button to turn the dart on. Keep the POWER button pressed 
down for 3 seconds to turn it off.

All images are examples of the design.

1.5vAA

1.5vAA

1.5vAA

EN INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY AND USE
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Step 5:
Once you have pressed the POWER button (1) to turn the game on, the music will 
stop and the game will begin in the normal mode.

Step 6:
Use the GAME button (2) to select the desired game category (G01-G27). You 
can suspend an ongoing game at any time and return to the menu.

Step 7:
Use the OPTION/SCORE button (3) to select the sub-games of the respective 
game categories. While a game is ongoing, you can display the points the indi-
vidual players have accrued by pressing the same button.

Step 8:
Pressing the PLAYER&TEAM/ELIMINATE button (4) will take you to the menu 
where you can make your selections for the total number of players, the number 
of respective team members and the difficulty level of the game on your compu-
ter (C1: Advanced players, C2: Medium skill level players, C3: Beginners). Press 
the ELIMINATE button (7) while a game is ongoing to delete the last dart thrown.

Step 9:
Pressing the DOUBLE&MASTER/MISS button (5) will take you to a menu that 
is only useful for the G02 game. For detailed instructions, please consult the 
Rules of the Game. You can also use this button to enter information on darts 
that ricochet.

Step 10:
Use the HANDICAP button (6) to set up any sub-functions you would like to use. 
This menu also allows you to make changes to the sub-game options for the 
respective player displayed.

Step 11:
Use the SOUND button (7) to adjust the volume from 0-7. You have the option to 
choose from 8 different volume levels.

Step 12:
Pressing the START/NEXT button (8) will start the game or switch to the next 
player.

USAGE INSTRUCTIONS
Screensaver functions
Whenever the game is turned on and no button is pressed or no dart is thrown for  
a period of 30 minutes, the display automatically resets itself and goes into the  
screensaver sleep mode. However, while it is in this standby mode, you can 
restart the game at any time by pressing one of the buttons or fields.

Information regarding dart removal
To pull out one of the darts, grab it firmly around the golden cylinder and care-
fully pull it out while turning it clockwise.

Audio Announcements
“Laser” means that an area that earns single points has been hit.
“Double” means that an area that earns double points has been hit.
“Triple” means that an area that earns triple points has been hit.
“Score” means that a player has scored points.
“Close” means that a point earning area has been closed.
“Open” means that a point earning area has been opened.
“Too High” during certain games means that the player has overshot the target.
“Winner” means that a winner has been established.
“Bull’s Eye” means that the bull’s eye has been hit.
“Next Player” means that the current player has already thrown 3 darts and that 
it is time to move on to the next player.
“YES” means that the target field has been hit.
“No” means that the target field has been missed.

Use of batteries
The battery compartment is located on the backside of the dart board and sits 
against the bottom cover. To remove the bottom cover, you will have to press it 
in while lifting it up just slightly. Next, insert 3 1.5V AA batteries as shown in the 
figure below. Do not combine various types of batteries or old and new ones. Use 
only AA, UM-3 or equivalent type batteries. Any batteries that are discharged 
have to be removed from the dart board.

Insertion of the batteries

MAINTENANCE AND STORAGE
Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning 
agents! Check the product for damage or traces of wear and tear before and after 
each use. Do not make any structural changes. For your own safety, please use 
original spare parts only. These can be sourced from HUDORA. If parts become 
damaged or if sharp edges or corners should develop, the product may not be 
used any more. If in any doubt, please contact our service team (http://www.
hudora.de/service/). Store the product in a safe place where it is protected from 
the elements, cannot be damaged, and cannot injure anyone. 

DISPOSAL ADVICE
At the end of the product’s life, please dispose of it at an appropriate collection 
point provided in your area. Local waste management companies will be able to 
answer your questions on this.

Caution: Used batteries and switching units/electrical and electronic 
parts must not be discarded in the house waste in order to protect the 
environment. By the means of an environmentally friendly disposal, 
valuable raw materials can be recovered. Return of old batteries is 

therefore mandatory by law. After use batteries can be disposed of free of char-
ge at any point of sale or existing collections centres. All switching units must be 
removed from the product and must also be disposed of separately. The symbol 
with the crossed-out bin indicates this.

SERVICE
We make every effort to deliver faultless products. If faults do arise however, we 
put just as much effort into rectifying them. You can find numerous information 
on the product, replacement parts, solutions to problems and lost assembly 
manuals at http:/www.hudora.de/service/.

1.5vAA

1.5vAA

1.5vAA



CONGRATULAZIONI PER AVER 
ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO!
La preghiamo di leggere molto attentamente questo manuale. Il manuale fa 
parte del prodotto. Quindi va conservato come tutto l’imballaggio per eventuali 
domande in futuro. Dando il prodotto a terzi per cortesia allegare sempre il ma-
nuale. Il prodotto deve essere montato da un adulto. Questo prodotto è destinato 
esclusivamente all’uso domestico e privato. Questo prodotto non è adatto all’uso 
pubblico o commerciale. L‘utilizzo del prodotto richiede determinate abilità e co-
noscenze. Usare solo in maniera adeguata all‘età, e utilizzare il prodotto esclu-
sivamente per gli scopi previsti. 

SPECIFICHE TECNICHE
Articolo:  Bersaglio elettronico LED 04
Codice articolo:  77034 
Lingua:  inglese
Giochi:  27
Varianti di gioco:  243
Numero massimo di giocatori:  16
Scopo previsto:        Bersaglio digitale per tiro a segno con freccette 

a punta morbida (soft tip).

Se avete problemi con l‘assemblea o richiedete più informazioni, visiti prego il 
nostro website http://www.hudora.de/.

CONTENUTO
1 x bersaglio | 6 x freccette morbide | 24 x punte di ricambio | 1 x alimentatore | 
1 x queste istruzioni

Altre parti servono alla protezione durante il trasporto e non sono necessarie per 
il montaggio e l‘utilizzo dell‘articolo.

NOTE DI SICUREZZA
•  Prima di ogni utilizzo verificare che tutte le parti siano ben collegate fra loro. 

Per la propria sicurezza è importante sostituire immediatamente le parti dan-
neggiate. Si consiglia di utilizzare parti di ricambio originali o di rivolgersi ad 
uno specialista. Ci si riserva di apportare modifiche tecniche.

•   Tutti gli spettatori e i giocatori devono stare dietro al giocatore che tira. I 
minorenni possono giocare solo sotto la sorveglianza di adulti. Non tirare le 
freccette contro persone o animali. Le freccette non sono dei giocattoli per 
bambini. Il gioco non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni a causa del 
pericolo di ingestione di piccole parti.

•   Mantenere assolutamente libero lo spazio attorno al bersaglio per le frec-
cette! Non consentire di attraversare lo spazio di lancio. Davanti e dietro al 
bersaglio, nonché accanto ad esso non devono trovarsi né bambini, né altre 
persone oppure animali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsi-
asi danno derivante dall‘uso improprio del prodotto.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO (VEDI FIGURA 1-3)
Fase 1:
All’apertura della confezione, verificare la completezza del contenuto.

Fase 2:
Appendere il bersaglio nelle vicinanze di una presa elettrica. La linea di lancio 
deve essere collocata 244 cm davanti al bersaglio. Per poter lanciare comoda-
mente le freccette è necessario disporre di almeno altri 100 cm di spazio dietro 
la linea di lancio. Assicurarsi pertanto che davanti al bersaglio vi sia una zona di 
circa 344 cm libera da oggetti e ostacoli. 

Fase 3:
Inserire la spina tonda dell‘alimentatore nella relativa presa posta lateralmente, 
in basso a destra, nel bersaglio; infilare la spina di rete in una presa di corrente 
adeguata. Dopo l’utilizzo, togliere la spina dalla presa.

Fase 4:
Premere “POWER” (1) per accendere il bersaglio elettronico. Per spegnerlo, te-
nere premuto il tasto POWER per 3 secondi.

Fase 5:
Dopo aver premuto il tasto POWER (1), una volta terminata la musica inizia il 
gioco in modalità normale.

Fase 6:
Con il tasto GAME (2) è possibile selezionare la categoria di gioco (G01-G27).
In qualsiasi momento è possibile spegnere il gioco in corso e tornare al menu.

Fase 7:
Con il tasto OPTION/SCORE (3) è possibile selezionare i giochi all’interno delle 
rispettive categorie. Durante il gioco, premendo questo tasto è possibile visua-
lizzare i punti dei singoli giocatori.

Fase 8:
Premendo il tasto PLAYER&TEAM/ELIMINATE (4) si accede al menu, dove è 
possibile selezionare il numero complessivo dei giocatori, il numero dei mem-
bri delle squadre e il grado di difficoltà del gioco (C1: esperto, C2: medio, C3: 
principiante). Premendo questo tasto durante il gioco viene cancellata l’ultima 
freccetta giocata.

Fase 9:
Premendo il tasto DOUBLE&MASTER/MISS (5) si accede a un menu che serve 
solamente per il gioco“G02”; le relative istruzioni si trovano nelle regole del 
gioco. Questo tasto viene utilizzato anche per inserire le freccette che sono rim-
balzate.

Fase 10:
Con il tasto HANDICAP (6) vengono impostate le sottofunzioni. In questo menu è
possibile modifica le singole opzioni di gioco per il giocatore visualizzato.

Fase 11:
Con il pulsante SOUND (7) è possibile regolare il volume da 0 a 7. In tutto, si 
possono selezionare 8 diversi volumi.

Fase 12:
Con il tasto START/NEXT (8) si avvia il gioco o si passa al giocatore successivo.

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Funzione di salvaschermo
Se, durante il gioco, per 30 minuti non viene premuto alcun pulsante e non viene  
tirata alcuna freccetta sul bersaglio, il monitor passa automaticamente alla moda-
lità “salvaschermo” (“sleep”). E’ possibile riprendere il gioco in qualsiasi momento  
premendo un tasto o un campo.

Avvertenza per l’estrazione delle freccette
Per estrarre una freccetta dal bersaglio, afferrarla saldamente per il cilindretto 
dorato e ruotarla con attenzione in senso orario.

Messaggi Audio
“Laser” significa che è stata colpita una zona con punteggio semplice.
“Double” significa che è stata colpita una zona con punteggio doppio.
“Triple” significa che è stata colpita una zona con punteggio triplo.
“Score”significa che un giocatore ha ottenuto dei punti.
“Close” significa che una zona punti è stata chiusa.
“Open” significa che una zona punti è stata aperta.
“Too High” significa, in alcuni giochi, che il giocatore ha effettuato un tiro troppo 
alto.
“Winner” significa che c’è un vincitore.
“Bullseye” significa che è stato colpito il centro del bersaglio.
“Next Player” significa che il giocatore di turno ha tirato 3 freccette e che tocca 
al giocatore successivo.
“YES” sottolinea che è stata colpita l’area bersaglio.
“No” sottolinea che è stata mancata l’area bersaglio.

Tutte le illustrazioni sono esempi di progetti.
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Utilizzo delle batterie
Il vano batterie si trova sul lato posteriore del bersaglio, verso il basso. Per ap-
rire il vano, premere il coperchio verso l’interno e nello stesso tempo sollevarlo 
leggermente. Inserire tre batterie AA da 1.5V, come mostrato in figura in basso. 
Non utilizzare insieme batterie di tipo diverso oppure batterie nuove con batterie 
vecchie. Possono essere utilizzate esclusivamente batterie AA di tipo UM-3 o 
equivalenti. Le batterie scariche vanno tolte dal bersaglio.

Inserimento delle batterie

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
Pulire il prodotto solo con un panno oppure con un panno inumidito senza usa-
re speciali detergenti. Verificate che il prodotto non abbia subito danno e non 
presenti tracce di usura prima e dopo l’uso. Non apportate alcuna modifica al 
prodotto. Utilizzate per la vostra sicurezza solo ricambi originali. Essi si possono 
acquistare presso la ditta HUDORA. Se le parti dovessero essere danneggiate 
oppure dovessero evidenziare angoli e spigoli, il prodotto non potrà essere più 
utilizzato. Nel dubbio contattate il nostro centro di assistenza tecnica (http://
www.hudora.de/service/). Stoccate il prodotto in un luogo sicuro, protetto dalle 
intemperie, in modo che non possa essere danneggiato o ferire delle persone.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO
Siete pregati di portare l’apparecchio, al termine della propria durata utile, pres-
so un apposito punto di raccolta e di restituzione disponibile. L’impresa di smal-
timento locale sarà a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande.

Attenzione: a tutela dell’ambiente non è consentito smaltire le bat-
terie esauste e i commutatori/componenti elettrici con i rifiuti dome-
stici. Con una corretta raccolta differenziata è possibile recuperare 
preziose materie prime. Di conseguenza, la restituzione di questi 
componenti è un obbligo di legge. Dopo l’uso le batterie possono es-

sere riportate al punto vendita oppure smaltite gratuitamente presso i centri di 
raccolta esistenti. Tutti i commutatori devono essere smontati dal prodotto e 
smaltiti separatamente. Il simbolo del bidoncino barrato si riferisce a quanto 
sopra.

ASSISTENZA TECNICA
Ci sforziamo a fornire dei prodotti perfettamente funzionali. Se comunque dove-
ste riconoscere eventuali difetti, ci impegneremo subito a rimuoverli. Riceverete 
tante informazioni sul prodotto, sui pezzi di ricambio, sulle soluzioni ai problemi 
e sulle istruzioni per il montaggio andate perse sul sito web all’indirizzo http://
www.hudora.de/service/.

¡LE FELICITAMOS POR LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO!
Lea atentamente este manual de instrucciones. El manual de instrucciones for-
ma parte integrante del producto. Consérvelo por ello cuidadosamente, al igual 
que el embalaje, para posteriores consultas y preguntas. Entregue asimismo el 
manual cuando preste o regale el producto a terceros. Este producto debería 
ser montado por un adulto. Este producto está diseñado exclusivamente para el 
uso privado/doméstico. Este producto no está diseñado para el uso comercial. El 
uso del producto requiere de ciertas capacidades y conocimientos. Utilícelo sólo 
conforme a la edad y exclusivamente con el objeto previsto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Artículo:  Diana electrónica LED 04
Número de artículo: 77034 
Idioma:  Inglés
Juegos:  27
Variantes de juego: 243
Número máximo de jugadores:  16
Propósito:  Dispositivo digital de objetivo para juegos con 

dardos con puntas blandas (dardos blandos).

Si usted tiene problemas con la asamblea o requiere más información, visite por 
favor nuestro website http://www.hudora.de/.

CONTENIDO
1 x diana | 6 x dardos soft | 24 x puntas de repuesto | 1 x fuente de alimentación | 
1 x estas instrucciones 

Las otras piezas sirven para la protección para el transporte y no se requieren 
para la estructura y el uso de este artículo.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
•  Antes de cada uso, observe que todas las piezas estén firmemente unidas 

entre sí. Por su propia seguridad, debe reemplazar de inmediato las piezas 
dañadas. Se recomienda realizar el reemplazo con piezas originales o solici-
tar asesoramiento al respecto a un especialista. Queda reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas.

•  Todos los espectadores y jugadores deben estar detrás del jugador que está 
lanzando. Los jóvenes sólo pueden jugar bajo supervisión de adultos. No 
apuntar a personas o animales. Los dardos no son juguetes. No es apropiado 
para niños menores de 3 años por las piezas pequeñas que pueden tragarse.

•  ¡Mantener libre el espacio alrededor de la diana! ¡No permitir el paso de 
personas! No debe haber niños, otras personas o animales delante, al lado ni 
detrás de la diana. No nos responsabilizamos por daños ocasionados por el 
uso indebido.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (VÉASE IMAGEN 1-3)
Paso 1:
Al desembalar, verifique si el contenido está completo.

Paso 2:
Cuelgue la diana cerca de un tomacorriente. La marca de lanzamiento debe 
encontrarse a 244 cm de la diana. Para poder realizar tranquilamente sus lanz-
amientos, necesita por lo menos otros 100 cm por detrás de la marca de lanz-
amiento. Por ello, por favor, asegúrese de que en un área de  aproximadamente 
344 cm frente a la diana ningún objeto obstruya el camino. 

Paso 3:
Enchufe la clavija redonda de la fuente de alimentación lateralmente, a la abajo 
derecha de la diana en la hembrilla y el enchufe de red en un tomacorriente 
adecuado. Luego de su uso, retirar el enchufe de red del tomacorriente.

Paso 4:
Presione “POWER” (1) para conectar la diana. Mantenga presionado el botón 
POWER durante 3 segundos para desconectarla nuevamente.

Paso 5:
Luego de haber presionado el botón POWER (1) y de que haya terminado la 
música, comenzará el juego en el modo normal.

Todas las ilustraciones son ejemplos de diseño.
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Paso 6:
Con el botón GAME (2) se selecciona la categoría de juego (G01-G27). En todo 
momento puede finalizar el juego en curso y regresar al menú.

Paso 7:
Con el botón OPTION/SCORE (3) pueden seleccionarse los subjuegos de la re-
spectiva categoría de juego. Presionando este botón durante el juego pueden 
mostrarse los puntos de los jugadores individuales.

Paso 8:
Presionando el botón PLAYER&TEAM/ELIMINATE (4) accede al menú en el se 
que puede seleccionar la totalidad de los jugadores y la cantidad de los respec-
tivos miembros del equipo, así como también el grado de dificultad del juego en 
el ordenador (C1: avanzado, C2 medio, C3: principiante). Presionando este botón 
durante el juego se borra la puntuación del último dardo jugado.

Paso 9:
Presionando el botón DOUBLE&MASTER/MISS (5) accede a un menú que es 
relevante sólo para el juego „G02“, ver las instrucciones concretas en las re-
glas de juego. Este botón también se utiliza para introducir los dardos que han 
rebotado.

Paso 10:
Con el botón HANDICAP (6) se ajustan las subfunciones. En este menú puede 
modificar las opciones individuales del subjuego para el jugador que se indica 
respectivamente.

Paso 11:
Con el botón SOUND (7) puede ajustarse el volumen de 0-7. En total se puede 
escoger entre 8 niveles de volumen.

Paso 12:
Con el botón START/NEXT (8) se inicializa el juego o bien se cambia al siguiente 
jugador.

INDICACIONES DE USO
Funciones del protector de pantalla
Cuando durante el juego no se presiona ningún botón durante un lapso de 30 
minutos y no se lanza ningún dardo a la diana, la pantalla de visualización pasa 
automáticamente al estado de reposo del “protector de pantalla” (“Sleep”). En 
todo momento puede retomar el juego presionando un botón o un campo.

Indicación para retirar los dardos
Para retirar un dardo, sujételo firmemente alrededor del cilindro dorado y retírelo  
girando cuidadosamente en sentido horario.

Anuncios de audio
“Laser” significa que se ha acertado un área con una puntuación simple.
“Double” significa que se ha acertado un área con una puntuación doble.
“Triple” significa que se ha acertado un área con una puntuación triple.
“Score” significa que un jugador ha marcado puntos.
“Close” significa que se ha cerrado un rango de puntuación.
“Open” significa que se ha abierto un rango de puntuación.
“Too High” significa en determinados jugadores que el jugador se ha excedido.
“Winner” significa que hay un ganador
“Bullseye” significa que se acertó al “ojo de buey”.
“Next Player” significa que el jugador actual ha lanzado 3 dardos y debe cambiar 
al próximo jugador.
„YES“ suena cuando se ha acertado al campo objetivo.
„No“ suena cuando se ha errado el campo objetivo.

Utilización de baterías
El compartimiento de baterías se encuentra en la parte posterior del blanco contra  
la base. Para retirar la tapa, debe presionarse el cierre hacia adentro levantán-
dolo levemente. Se colocan 3 baterías 1.5V AA, como se indica en la imagen 
siguiente.No deben mezclarse diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas 
con viejas.Sólo pueden utilizarse baterías AA, UM-3 o equivalentes. Las baterías 
gastadas deben retirarse de la tabla de dardos.

Sustitución de baterías

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
Limpie el producto sólo con un paño o un trapo húmedo y no con agentes de lim-
pieza especiales. Revise el producto antes y después del uso en cuanto a daños 
y rastros de desgaste. No efectúe modificaciones estructurales. Por su propia 
seguridad, utilice sólo repuestos originales. Podrá adquirirlos en HUDORA. Si 
hay partes dañadas o se han generado ángulos y bordes filosos, el producto no 
deberá seguir siendo utilizado. En caso de duda, contáctese con nuestro ser-
vicio técnico a http://www.hudora.de/service/. Guarde el producto en un lugar 
seguro, protegido de las inclemencias del tiempo, de modo que no pueda ser 
dañado ni pueda lastimar a personas.

INSTRUCCIONES DE DESECHACIÓN
Utilice los sistemas de devolución o recogida disponibles para desechar el pro-
ducto cuando éste llegue al final de su vida útil. Consulte en su caso a los 
servicios de desechación locales.

Atención: No se permite desechar las pilas gastadas y unidades de 
conmutación/partes eléctricas y electrónicas como residuos domé-
sticos para proteger el medio ambiente. A través de una eliminación 
ecológica se pueden recuperar valiosas materias primas. Por eso la 
entrega de estos elementos es requerida por la ley. Después de su 

uso las pilas se pueden restituir a la cualquier casa de venta o a los sitios de 
recolección sin costo alguno. Todas las unidades de conmutación deben ser 
desmontadas del producto e igualmente desechados separadamente. El símbo-
lo con el contenedor tachado lo indica.

SERVICIO
Procuramos vender siempre productos perfectos. Si éstos presentan, no ob-
stante, defectos, procuramos eliminarlos inmediatamente. Proporcionamos 
numerosas informaciones sobre el producto y los recambios, soluciones a pro-
blemas e instrucciones de montaje perdidas en http://www.hudora.de/service/.
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FÉLICITATIONS POUR L’ACHAT DE CE PRODUIT!
Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi. Le mode d’emploi fait par-
tie intégrante du produit. Veuillez en conséquence le conserver soigneusement 
ainsi que l’emballage à des fins de questions ultérieures. Si vous cédez le produit 
à un tiers, veuillez également lui donner le présent mode d’emploi. Ce produit 
doit être montée par un adulte. Ce produit est conçu pour usage privé / familial 
seulement. Produit n’est pas conçu pour usage commercial. L’utilisation du pro-
duit nécessite certaines facultés et connaissances. Ne l’utilisez que conforme à 
l’âge d’utilisation et utilisez le produit uniquement dans son but prévu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Article :  Jeu de fléchettes électronique LED 04
Article numéro: 77034 
Langue :   anglais
Jeux : 27
Possibilités de jeux : 243
Nombre maximal de joueurs :  16
But prévu :    Dispositif cible numérique pour des jeux avec 

des fléchettes à pointes douces (softdarts).

Si vous rencontrez certaines difficultés lors de l‘installation ou si vous souhaitez 
plus d‘informations sur le produit, rendez-vous sur http://www.hudora.de/.

CONTENU
1 x cible de jeux de fléchettes | 6 x fléchettes | 24 x bouts de rechange | 
1 x unité d‘alimentation électrique | 1 x ce mode d’emploi 

Les autres pièces ne servent qu’à assurer la protection pendant les opérations 
de transport seront donc inutiles pendant le montage et l’utilisation de l’article. 

CONSIGNES DE SECURITE 
•  Merci de vérifier avant chaque début de partie que toutes les pièces sont 

bien fixées les unes aux autres. Pour votre sécurité, toutes les parties en-
dommagées devront impérativement être changées. Nous vous conseillons 
d’utiliser, à cette fin, des pièces d’origine ou de contacter un technicien spé-
cialisé afin d‘obtenir des conseils adaptés. Sous réserve de modifications 
techniques. 

•  Toutes les personnes assistant aux parties et les autres joueurs devront se 
trouver derrière la personne en train de tirer. Les jeunes et adolescentes 
ne pourront joueur que sous la surveillance d’adultes. Ne pas lancer de 
fléchettes sur d’autres personnes ni sur des animaux. Ce jeu ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans car il contient des petites pièces qui peuvent 
être avalées. 

•   L’espace autour de la cible doit absolument rester libre. Il faut empêcher tout 
passage de personnes. Personne, que ce soit des enfants, des adultes ou 
des animaux, ne doit se trouver devant, derrière ou à proximité de la cible. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation impropre.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (VOIR FIGURE 1-3)
Etape 1 :
Merci de vérifier lors du déballage que vous disposez de toutes les pièces in-
diquées. 

Etape 2 :
Installez la cible près d’une prise. L’espace défini pour lancer les fléchettes doit 
se trouver à 244 cm de la cible. Pour éviter d’endommager vos fléchettes, merci 
de vous reculer d’environ 100 cm par rapport à cette limite. Vérifiez ensuite 
qu’aucun objet ne se situe dans un environ de 344 cm autour de la cible. 

Etape 3 :
Branchez la prise sur le côté du bloc d‘alimentation, en-dessous et légèrement 
à droite de la prise femelle et au réseau, dans une prise adaptée. Lorsque vous 
avez fini d’utiliser la cible, merci de la débrancher. 

Etape 4 :
Appuyez sur la touche « POWER » (1) pour mettre en marche votre jeu. Appuyez 
pendant 3 secondes sur le bouton POWER pour éteindre votre équipement. 

Etape 5 :
Une fois que le bouton POWER (1) a été enclenché et que la musique est termi-
née, le jeu commencera en mode normal. 

Etape 6 :
Vous pourrez sélectionner, à l’aide du bouton GAME (2) la catégorie de jeu (G01-
G27). Vous avez la possibilité d’arrêter la partie à tout moment et de revenir au 
menu. 
Etape 7 :
En appuyant sur la touche OPTION/SCORE (3), vous pourrez sélectionner les 
sous-parties des différentes catégories de jeux. Pendant la partie, les points de 
chaque joueur peuvent être affichés en appuyant sur ce bouton.  

Etape 8 :
En appuyant sur la touche PLAYER&TEAM/ELIMINATE (4), vous accéderez au 
menu et pourrez sélectionner le nombre de joueurs, les membres des équipes 
et le niveau de difficulté que vous souhaitez (C1 : confirmé, C2 : moyen, C3 : 
débutant). La dernière fléchette lancée est effacée en appuyant sur ce bouton.

Etape 9 :
En appuyant sur la touche DOUBLE&MASTER/MISS (5), vous accéderez au 
menu, et pourrez définir toutes les options correspondant au jeu « G02 ». Merci 
de consulter les consignes pour avoir plus d’informations précises sur les règles 
du jeu. Cette fonction permettra également de saisir les flèches qui auront re-
bondi. 

Etape 10 :
En sélectionnant la fonction HANDICAP (6), vous pourrez définir des sous-fon-
ctions. Ce menu vous permettra également de modifier les sous-options pour 
chaque joueur qui s’affiche à l’écran. 

Etape 11 :
Avec la fonction SOUND (7), vous pourrez régler l’intensité du volume de 0 à 7. 
Au total, 8 niveaux différents sont disponibles. 

Etape 12 :
Le jeu pourra être lancé et vous pourrez changer de joueur avec la touche 
START/NEXT (8).

CONSIGNES D‘UTILISATION
Fonctions Economiseur d’Ecran 
Si, au cours du jeu, vous n’avez sélectionné aucune fonction pendant une durée 
de 30 minutes, et qu’aucune fléchette n’a été lancée, l’écran passera automa-
tiquement en mode « veille » (sleep). Vous pourrez, à tout moment, reprendre la 
partie en appuyant de nouveau sur une touche ou sur le champ.

Conseil pour prendre les fléchettes 
Pour pouvoir récupérer les fléchettes, prenez-les fermement au niveau de la 
partie dorée et retirez-les avec soin de la cible. 

Messages Audio
« Laser » signifie qu’un secteur disposant de points simples a été atteint. 
« Double » signifie qu’un secteur disposant de points doubles a été atteint. 
« Triple » signifie qu’un secteur disposant de points triples a été atteint. 
« Score » signifie qu’un joueur a marqué des points. 
« Close » signifie qu’un secteur de points a été fermé. 
« Open » signifie qu’un secteur de points a été ouvert. 
« Too High » signifie que pour certains jeux, le joueur a dépassé le nombre prévu. 
« Winner » signifie qu’il y a un gagnant. 
« Bullseye » signifie qu’un « bulleye » a été atteint.  
« Next Player » signifie que le joueur actuel a lancé trois fléchettes et qu’il est 
temps que le joueur suivant se mette en place. 
« YES » signifie que le champ d’action a été touché. 
« No » signifie que le champ d’action a été manqué.  
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Tous les schémas sont indicatifs.

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D’EMPLOI



HARTELIJK GEFELICITEERD MET 
DE KOOP VAN DIT PRODUCT!
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing is een vast 
bestanddeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing en verpakking dus 
zorgvuldig voor eventuele vragen op een later tijdstip. Wanneer u het product 
aan derden overdraagt, moet u de gebruiksaanwijzing ook meegeven. Dit pro-
duct moet door een volwassene gemonteerd worden. Dit product is enkel ont-
worpen voor privaat/huishoudelijk gebruik. Dit product is niet geconstrueerd en 
niet toegelaten voor commercieel gebruik. Het gebruik van dit product vereist 
bepaalde vaardigheden en kennis. Gebruik het uitsluitend in overeenstemming 
met de leeftijd en gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Artikel:  Elektronisch dartboard LED 04
Artikelnummer:  77034 
Taal:  Engels
Spellen:  27
Speelvarianten:  243
Maximale aantal spelers:  16
Doel:   Digitaal doelapparaat voor het spelen met pijlen met 

zachte punten (softdarts).

Wanneer u problemen heeft met de montage of verdere informatie over het pro-
duct wenst, vindt u onder http://www.hudora.de/.

INHOUD
1 x dartboard | 6 x softdarts | 24 x reservetips | 1 x voedingseenheid | 
1 x deze gebruiksaanwijzing

Andere onderdelen zijn benodigd voor het vervoer en zijn niet nodig voor de 
opbouw en het gebruik van het artikel.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
•  Let er vóór elk gebruik op dat alle delen stevig aan elkaar vastzitten. Voor 

uw eigen veiligheid zou u beschadigde onderdelen meteen moeten vervan-
gen. Wij raden aan om bij vervanging van onderdelen originele onderdelen 
te gebruiken of om het advies van een vakman in te winnen. Technische 
wijzigingen voorbehouden.

•   Alle toeschouwers en spelers moeten achter de werpende speler staan. 
Jeugd zou alleen onder toezicht van een volwassene moeten spelen. Mik 
niet op mensen of dieren. Darts zijn geen kinderspeelgoed. Niet geschikt 
voor kinderen onder 3 jaar oud, bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden.

•   Houd de ruimte rond het dartbord absoluut vrij! Houd passerend publiek uit 
de buurt. Vóór, naast en achter het bord mogen zich geen kinderen, andere 
personen of dieren ophouden. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade 
die ontstaat door verkeerd of oneigenlijk gebruik.

MONTAGEHANDLEIDING (ZIE AFBEELDINGEN 1-3)
Stap 1:
Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is.

Stap 2:
Hang het dartboard in de buurt van een stopcontact op. De werpmarkering moet 
zich 244 cm vóór het dartboard bevinden. Om onbelemmerd te kunnen werpen, 
heeft u minimaal nog eens 100 cm ruimte achter de werpmarkering nodig. Ver-
zeker u er daarom van dat er in een bereik van 344 cm vóór het dartboard geen 
obstakels in de weg staan. 

Stap 3:
Steek de ronde stekker van de voedingseenheid zijdelings, rechts onder in het 
buscontact van het dartboard en steek de netstekker in een geschikt stop-
contact. Trek na gebruik de netstekker uit het stopcontact.

Stap 4:
Druk op „POWER“ (1) om het dartboard in te schakelen. Houd de POWER-knop 
3 seconden lang ingedrukt, om het bord weer uit te schakelen.
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Utilisation des piles 
Le compartiment des piles se situe sur la face arrière du dispositif. Pour retirer 
la protection, merci de pousser le système de fermeture vers l’intérieur tout en 
le soulevant légèrement. Trois piles AA d‘1,5 V sont installées dans ce com-
partiment, comme l’indique le schéma ci-dessous. Plusieurs types de piles ne 
pourront pas être utilisés en même temps ; des modèles usagers et des piles 
neuves ne devront en aucun cas être mélangés. Seules des piles AA, UM-3 ou 
des modèles équivalents ne peuvent être utilisés. Les piles vides devront impé-
rativement être retirées du jeu de fléchettes. 

Installation des piles 

ENTRETIEN ET STOCKAGE
Nettoyez le produit uniquement avec un tissu ou chiffon humide et non avec 
un produit de nettoyage spécial! Avant et après utilisation, vérifiez le produit 
afin de détecter tout signe d’endommagement ou d’usure. N’apportez aucune 
modification conceptuelle. Pour votre propre sécurité, n’utilisez que des pièces 
de rechange d’origine. Vous pouvez les acquérir auprès de HUDORA. Le pro-
duit ne doit plus être utilisé en cas d’endommagement de certaines parties ou 
d’apparition de coins saillants ou d’arêtes vives. En cas de doute, prenez contact 
avec notre service après-vente (http://www.hudora.de/service/). Stockez le 
produit dans un endroit sûr et à l’abri des intempéries de manière à ce qu’il ne 
puisse pas être endommagé et qu’il ne puisse blesser personne. 

CONSIGNES D’ÉLIMINATION
A la fin de la durée de vie de l’appareil, veuillez l’amener dans un centre de 
reprise et de collecte mis à disposition. Le personnel des déchetteries répondra 
à toutes vos questions sur place.

Attention: pour protéger l’environnement, les piles usagées et 
les appareils de commutation / pièces électriques sont interdits 
dans les ordures ménagères. Grâce à l’élimination écologiquement 
responsable, de précieuses matières premières peuvent être 
récupérées. Le retour de ces éléments est donc légalement 

obligatoire. Les piles peuvent, après usage, gratuitement être rendues au point 
de vente ou à un point de collecte existant. Toutes les unités de commutation 
doivent être enlevées du produit et éliminées séparément. Le symbole de la 
benne barrée l’indique.

SERVICE APRÈS-VENTE
Nous nous efforçons de livrer des produits irréprochables. Cependant, en cas 
de défaillances, nous déployons également tous les efforts requis afin de les 
éliminer. Vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur le produit, les 
pièces de rechange, la résolution des problèmes et les instructions de montage 
égarées sur http://www.hudora.de/service/.

Alle afbeeldingen zijn ontwerp-voorbeelden.
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Stap 5:
Nadat de POWER-knop (1) ingedrukt werd en de muziek gestopt is, begint het 
spel in de normale modus.

Stap 6:
Met de GAME-knop (2) wordt de spelcategorie geselecteerde (G01-G27). U kunt 
het lopende spel te allen tijde beëindigen en naar het menu terugkeren.

Stap 7:
Met de OPTIE/SCORE-knop (3) kunnen de subspelen van de betreffende spelca-
tegorieën gekozen worden. Tijdens het spel kunnen de punten van de individuele 
spelers door indrukken van deze knop weergegeven worden.

Stap 8:
Door indrukken van de PLAYER&TEAM/ELIMINATE-knop (4) opent u het menu, 
waarin bij de computer het totaal aantal spelers en de aantallen teamleden als-
mede de moeilijkheidsgraad van het spel geselecteerd kan worden (C1: Gevor-
derden, C2: Halfgevorderden, C3: Beginners). Door het drukken op deze knop 
tijdens het spel wordt de laatst gespeelde dart gewist.

Stap 9:
Door indrukken van de DOUBLE&MASTER/MISS-knop (5) opent u een menu dat 
alleen voor het „G02“-spel relevant is; zie de concrete instructies onder spelre-
gels. Deze knop wordt ook gebruikt om afgeketste darts in te voeren.

Stap 10:
Met de HANDICAP-knop (6) worden subfuncties ingesteld. In dit menu kunt u de
individuele subspelopties voor de actueel weergegeven speler wijzigen.

Stap 11:
Met de SOUND-knop (7) wordt het volume ingesteld van 0 tot 7. In totaal zijn 8 
volume-instellingen selecteerbaar.

Stap 12:
Met de START/NEXT-knop (8) wordt het spel gestart of naar de volgende speler
overgestapt.

INFORMATIE VOOR GEBRUIK
Screensaverfuncties
Wanneer tijdens het spel gedurende een periode van 30 minuten geen knop 
wordt ingedrukt en geen dart op de schijf geland is, schakelt het display auto-
matisch over in de „screensaver“-ruststand („Sleep“). U kunt het spel te allen 
tijde hervatten door indrukken van een knop of veld.

Aanwijzingen voor het verwijderen van de darts
Om een dart uit het bord te trekken, pakt u deze vast bij de gouden cilinder en 
draait u deze er voorzichting rechtsom uit.

Audiomededelingen
„Laser“ betekent dat een gedeelte met enkelvoudige puntentelling geraakt is.
„Double“ betekent dat een gedeelte met dubbele puntentelling geraakt is.
„Triple“ betekent dat een gedeelte met driedubbele puntentelling geraakt is.
„Score“ betekent dat een speler punten gescoord heeft.
„Close“ betekent dat een puntenbereik gesloten werd.
„Open“ betekent dat een puntenbereik geopend werd.
„Too High“ Betekent bij bepaalde spelen dat de speler te hoog gescoord heeft.
„Winner“ Betekent dat er een winnaar is.
„Bullseye“ Betekent dat de „Bullseye“ geraakt werd.
„Next Player“ Betekent dat de actuele speler 3 darts geworpen heeft en naar de 
volgende speler gewisseld moet worden.
„YES“ Is te horen, wanneer het doelveld getroffen werd.
„No“ Is te horen, wanneer het doelveld gemist werd.

Batterijgebruik
De batterijhouder bevindt zich aan de achterzijde onder in de schijf. Om de af-
dekking te verwijderen, moet de sluiting naar binnen gedrukt worden, terwijl 
men deze licht omhoog heft. Er worden drie 1.5V AA batterijen ingelegd, zoals 
de onderstaande afbeelding weergegeven. Diverse batterijtypes of nieuwe en 
oude batterijen mogen niet gecombineerd worden. Er mogen alleen AA, UM-3 
of gelijkwaardige batterijtypes worden gebruikt. Lege batterijen moeten uit het 
dartboard verwijderd worden.

Plaatsing van de batterijen

ONDERHOUD EN OPSLAG
Reinig het product slechts met een doek of een vochtige lap en niet met speciale 
reinigingsmiddelen. Controleer het product vóór en na gebruik op schades en 
tekenen van slijtage. Verander niets aan de constructie van het product. Ge-
bruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen. Deze zijn verkrijg-
baar bij HUDORA. Mochten onderdelen beschadigd zijn of scherpe hoeken en 
randen ontstaan zijn, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem 
in geval van twijfel contact op met onze Serviceafdeling (http://www.hudora.
de/service/). Berg het product op een veilige plek op waar het beschermd is 
tegen weersinvloeden, zodat het niet beschadigt raakt of mensen verwondingen 
toebrengt. 

AANWIJZING VOOR DE AFVOER AAN HET EINDE VAN DE LEVENS-
DUUR
Laat het toestel aan het einde van de levensduur afvoeren via de ter beschikking 
staande teruggave- en inzamelsystemen. Met eventuele vragen kunt u terecht 
bij afvalverwerkers bij u in de buurt.

Opgepast: voor de bescherming van het milieu mogen gebruikte bat-
terijen, schakeleenheden en elektro-onderdelen niet bij het huisvuil 
worden gezet. Door de ecologisch verantwoorde verwijdering kunnen 
nog waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen. De teruggave 
van deze elementen is daarom wettelijk verplicht. Batterijen kunnen 

na gebruik gratis aan het verkooppunt of bij een bestaand verzamelpunt wor-
den bezorgd. Alle schakeleenheden moeten uit het product worden genomen 
en afzonderlijk worden verwijderd. Het symbool met de doorstreepte afvalbak 
wijst daarop.

SERVICE
Wij doen ons best om producten te leveren die helemaal in orde zijn. Mochten 
toch fouten voorkomen, dan zullen wij ons best doen om deze op te lossen. U 
vindt zeer veel informatie over product, onderdelen, probleemoplossingen en 
kwijtgeraakte opbouwinstructies onder http://www.hudora.de/service/.
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