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Hey Buddy!
Es freut uns riesig, dass Du Dich für ie Schienbeinschoner von PiNAO Sports entschieden hast! Anleitungen sind
immer langweilig, aber Du solltest Dir trotzdem die Zeit nehmen, um sie zu lesen. Darin erfährst Du wie Du Deine
Schützer p egst und benutzt. Auf jeden Fall solltest Du aber diese Anleitung für den späteres Gebrauch
aufbewahren!
Um welches Produkt handelt es sich genau:
Artikel-Nr.:
24011 (Größe S), 24012 (Größe M), 24013 (Größe L)
Bezeichnung:
Fußball Schienbeinschützer für Kinder
Das Wichtigste zuerst, die Warnhinweise:
Die Schienbeinschoner schützen Dich vor groben Verletzungen beim Fußballspielen. Vollständigen Schutz
können sie aber nicht bieten.
Auch wenn es bestimmt cool ist, verwende die Schienbeinschoner nicht für Kampfsportarten und versuche
auch keine Bäume wie in Ong Bak durchzutreten.
Vor jedem Gebrauch solltest Du die Schützer auf Verschleiß überprüfen. Sind sie beschädigt, aufgerissen
oder die Kunststo schienen sichtlich kaputt, dann tausche sie vorsichtshalber aus. Ist schade drum, aber
glaub mir, für Deine Schienbeine wäre es noch schlimmer.
Nun zum praktischen Teil:
Auf der Rückseite der Verpackung siehst Du eine Tabelle mit den Größenempfehlungen. Wenn Du Dich
daran hältst, solltest Du die richtige Größe in den Händen halten.
Wir empfehlen die Schienbeinschoner unter den Socken zu tragen, so haben sie noch mehr Halt. Du kannst
sie jedoch auch auf den Socken oder dem blanken Schienbein tragen, dafür haben wir ja schließlich die
elastischen Bänder integriert.
Wenn Du die Schienbeinschützer anlegst, achte darauf, die elastischen Bänder nicht zu stramm zu ziehen.
Damit würdest Du die Blutzufuhr in den Fuß unterdrücken, was biologisch gesehen nicht so clever ist.
Wenn Du die Schoner richtig angelegt hast, dann kommt es vor, dass nach Zweikämpfen oder hasenartigen
Sprints die Schoner an Deinem Bein verrutschen. Überprüfe also auch während des Spiels, ob alles noch
richtig sitzt.
Wer seine Schienbeinschützer liebt, der p egt sie auch:
Vor jedem Gebrauch solltest Du Deine Schienbeinschützer auf Beschädigungen prüfen.
Nachdem die Schienbeinschützer ihren Dienst getan haben, kannst Du sie ruhig mit kaltem, klaren Wasser
abspülen und an einem geschützten Ort trocknen lassen. Verwende bitte keine Reinigungsmittel und stecke
sie nicht in den Trockner.
Lager Deine Schützer in einem trockenen und wettergeschützten Raum. So verlängerst Du die Lebensdauer
und letztendlich Deine Freude daran.
Wenn Du mehr über die Schützer, P egehinweise und vieles mehr erfahren möchtest, besuche unsere
Homepage und folge uns auf den sozialen Kanälen …
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Hey buddy!
We are very glad that you chose the shin guards from PiNAO Sports! Manuals are always boring but you should
take some time to read it. In it you learn how to care for and use the shin guards correctly. In any case the manual
should be retained for future use.
What kind of product is this manual exactly about:
Article-No.:
24011 (Size S), 24012 (Size M), 24013 (Size L)
Name:
Soccer Shin Guards for Kids
The most important thing rst, the warning notices:
The shin guards protect you from heavy injuries when playing soccer. However, they cannot o er complete
protection.
Even if it is de nitely cool, do not use the shin guards for martial arts or try to kick trees with your shin as in
Ong Bak.
Before each use, you should check the protectors. If they are damaged, torn open or if the plastic rails are
visibly broken, replace them as a precaution. It's a shame, but believe me, it would be worse for your shins.
Now let us move on to the practical part:
On the back of the packaging you will see a table with the size recommendations. When you've gone after
that, you should have the right size in your hands.
We recommend wearing the shin guards within the socks, so they have even more grip. However, you can
also wear them on your socks or bare shins, thats why we have integrated the elastic bands.
When putting on the shin guards, be careful not to pull the elastic bands too tight. This would suppress the
blood supply to the foot, which is not considered biologically.
If you put the shin guards on correctly, it may happen that the shin guards slip on your leg after duels or
rabbit-like sprints. Hence, you should check during the game whether everything is still sitting correctly.
Those who love their board, care for it:
Before each use, you should check your shin guards for damage.
After the shin guards have done their job, you can rinse them with cold, clear water and let them dry in a
protected place. Please do not use detergents and do not put them in the dryer.
Store your protectors in a dry and weatherproof room. In this way you extend the lifespan and ultimately
your enjoyment of it.

If you want to learn more about the protectors, care instructions and much more, visit our homepage and follow
us on the social channels ...
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