


TIPPS UND ANLEITUNGEN 
 
Darts vorbereiten: Schrauben Sie Spitze (Tip) und Schaft in den Griff (Barrel). Bei separaten Flights biegen Sie den 
Flight zurecht und stecken Sie ihn in den Schaft. 
 
Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Dartboard und benutzen Sie einen passenden USB Adapter für die 

Wandsteckdose. Der Adapter muss 5V - 2000mA haben.  
 
Machen Sie sich vor der Benutzung mit den Funktionen Ihrer Dartscheibe vertraut. Falls Sie das Gefühl haben, dass 
die Dartscheibe nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt FEHLERBEHEBUNG in 
dieser Bedienungsanleitung. 
 
Dieses Spiel ist nur für die Benutzung mit SOFTTIP-DARTS mit Plastikspitzen 
geeignet. Darts mit Stahlspitzen können die Dartscheibe beschädigen. Nehmen Sie die korrekte Haltung ein und 
werfen Sie die Darts mit angemessener 
Kraft. Es ist nicht nötig, die Darts mit großem Kraftaufwand zu werfen, damit sie in 
der Scheibe stecken bleiben. Dieses Dartboard ist für Darts mit einem Maximalgewicht von 16 Gramm und Soft-
Spitzen geeignet. Um das Herausfallen von Darts zu reduzieren, sollten Sie dieselbe Art von Softtips verwenden wie 
jene, die mit dem Spiel geliefert werden. Lange Spitzen werden für dieses Spiel nicht empfohlen. Sie brechen oder 
verbiegen leichter. 
Drehen Sie den Dart beim Entfernen aus der Scheibe ein wenig nach rechts, um 
das Herausziehen des Darts zu erleichtern.. 
 

 
 

 
 

PUNKTEBEWERTUNG 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Einzelsegment =einfache 
Punktzahl 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Bullseye = 50 Punkte 
 

 

Bull = 25 oder 50 Punkte 
Option Single Bull/ Option 
Double Bull 
 

 

 
 

Dreifachsegment = 
dreifache Punktzahl 
 

 
 

 

Doppelsegment =doppelte 
Punktzahl 

 
Ein Wurf 
Ein Wurf besteht aus 
3 Darts. 
 
Abpraller und 
verfehlte Darts 
Jeder abgeprallte oder 
außerhalb des Spielfelds 
gelandete Dart zählt nicht  
Und darf nicht nochmal 
geworfen werden. 

 
 

DEUTSCH 

      

 



14+ 

 
FEHLERBEHEBUNG 

 

Kein Strom 
Prüfen Sie bitte und stellen Sie sicher, dass der AC-Adapter richtig in der Steckdose 
steckt und der DC-Stecker korrekt mit der DC-Buchse an der Dartscheibe verbunden 
ist. Bei Batteriebetrieb prüfen Sie bitte ob die Batterien korrekt eingesetzt sind. 

Spiel wertet keine 
Treffer 

Prüfen Sie, ob das Spiel im Einstellungsmodus oder im Wartemodus oder mitten in der 
Punkteprüfung ist. Drücken Sie die NEXT-Taste, um zu sehen, ob das Spiel startet. Sie 
können auch prüfen, ob ein Segment oder eine Funktionstaste festgeklemmt ist. 

Segment oder Taste 
festgeklemmt 

Während des Versands oder im Verlauf eines normalen Spiels, kann es passieren, 
dass ein Segment zeitweise klemmt. In diesem Fall brechen alle automatischen Punkte-
Funktionen ab. Indem Sie den Pfeil vorsichtig entfernen oder das Segment mit Ihrem 
Finger hin- und herwackeln, können Sie das Segment wieder lösen. Das Spiel kann 
dann wieder aufgenommen werden und die Punkte-Funktionen arbeiten wieder 
ordnungsgemäß. 

Abgebrochene Spitzen 
entfernen 

Soft-Tips können abbrechen und in der Scheibe stecken bleiben. In diesem Fall 
versuchen Sie die Spitzen vorsichtig mit einer Zange herauszuziehen. Hinweis: Je 
schwerer der Pfeil, umso größer ist die ahrscheinlichkeit, dass die Spitze sich verbiegt 
und abbricht. 

Elektrische oder elektro-
mag-netische Inter-

ferenzen 

Sollte es zu elektromagnetischen Interferenzen kommen, wird die Elektronik der 
Dartscheibe möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß oder gar nicht funktionieren. 
(Zum Beispiel: ein schweres Gewitter, Spannungsstoß, eine Büschelentladung oder zu 
geringer Abstand zu einem elektrischen Motor oder einer Mikrowelle.) Um die normale 
Funktion des Spiels wieder herzustellen, entfernen Sie die Batterien für einige 
Sekunden und legen Sie diese dann wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Quelle, die 
diese Störungen verursacht auch entfernt wird. 

 
Garantie wird ungültig, wenn die Dartscheibe geöffnet oder 

auseinandergenommen wurde. 
 

 
SICHERHEITSHINWEISE 

 
 
WARNUNG!  
Unterschiedliche Batterietypen oder alte und neue Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden!  
Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.  
Aufladbare Batterien müssen aus der Dartscheibe vor dem Laden entfernt werden.  
Nur die empfohlenen Batterien verwenden. 
Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spiel entfernt werden. 
Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. 
Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. 
 
Vermeiden Sie es, die Dartscheibe extremen Wetterbedingungen oder Temperaturen auszusetzen. Setzen Sie die 
Dartscheibe nicht Flüssigkeiten oder übermäßiger Feuchtigkeit aus. 
Reinigen Sie die Dartscheibe nur mit einem feuchten Tuch und/oder milden Reinigungsmittel. Bitte trennen Sie die 
Verbindung zur Stromversorgung, bevor Sie die Dartscheibe reinigen. 
Untersuchen Sie regelmäßig das Batterieladegerät auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. 
Sollte eines dieser Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Dartscheibe nicht, bis der Schaden repariert wurde.  
 
WARNUNG: Darts ist ein Sport für Erwachsene, kein Spielzeug. Nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet, es 
sei denn unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Bitte lesen Sie die Anleitungen sorgfältig durch. Zielen Sie mit den 
Darts nicht auf Personen. Die sachgemäße Benutzung des Spiels verhindert Schäden oder Verletzungen. 
 
 
RECYCLING 

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ weist daraufhin, dass dieses Produkt und seine 
Batterien nicht in den Hausmüll geworfen werden dürfen. Sie sollten separat entsorgt werden. 
Wenn Sie diese Teile nicht mehr benutzen, bringen Sie diese bitte zu einer autorisierten 
Sammelstelle, damit sie recycelt werden können. Auf diese Weise schützen Sie die Umwelt und 
Ihre Gesundheit!  

 
 
 

CARROMCO GmbH & Co. KG 
Mühlenweg 144, 22844 Norderstedt, Germany 

Tel.: +49 (0) 1805 25 63 63 
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Bitte für zukünftiges Nachlesen aufbewahren. 
MADE IN CHINA 
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TIPS AND GUIDANCE 
 
Preparing the darts: Screw the point (tip) and shaft into the grip (barrel). If extra flights, bend the flight into shape and 
put it into the shaft. 
 
Connect the USB cable to the dartboard and use a suitable USB adapter to plug into power outlet. The adapter must 

have 5V - 2000mA.  
 
Familiarize yourself with the function of your dartboard before use. Should you suspect the dartboard does not work 
correctly, please refer to the TROUBLE SHOOTING section in this manual first. 
 
This game is designed for use with SOFT-TIP DARTS ONLY. Use of Steel-Tip Darts will cause damage to the 
dartboard. 
Apply proper force and stance to throw darts. It is not necessary to throw hard for the darts to stick in the board. This 
dartboard is only suitable for darts with a maximum weight of 16 grams and with soft points. 
 
To reduce bounce-outs, you shall use the same kind of soft tips as those come with the game. Long tips are not 
recommended for this game.They break or crook more easily. 
 
When removing dart from the board, apply a little twist to the right while pulling the dart out will make it easier. 
 

 
 

 
CALCULATING POINTS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Single segment =  
Single points  
 

Bull’s Eye = 50 points 
 

Bull = 25 points (single bull 

option/double bull option) 
 

Triple segment =  
Triple points 
 

Double segment =  
Double points 

 

 
A throw 
A throw consists of 3 darts. 
 
Ricochet and missed darts 
Each ricocheted dart or dart 
landing outside the playing 
area does not count and may 
not be thrown again. 
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TROUBLE SHOOTING 
 

No power 
Please check and make sure the adapter is properly plugged in to the electrical outlet, and 
the plug is properly connected to the board.  
For Battery operation, check if the batteries are installed properly 

Game will not score 
Check to see if the game is in the setup mode or if the game is on hold or in the middle of 
score checking. Push the NEXT button to see if the game will reset and re-start playing. You 
may also check to see if any scoring segments or function buttons are being stuck.  

Stuck 
segment or button 

During shipping or in the course of normal play, it is possible for the scoring segments to 
become temporarily stuck. If such a situation happens, all automated scoring functions will 
cease. By gently removing the dart or by wiggling the segment with your finger, you will be 
able to free the segment. The game may then be resumed and scoring functions will be back 
to normal. 

Removing broken 
tips 

Soft-Tips may break and remain in the board. In this case, try to pull them out gently with a 
pair of pliers. Note: the heavier the dart, the higher the chance of bending or breaking tip. You 
shall use the same kind of soft tips as those come with the game. Never use longer tips for 
this game.They break or crook more easily. 

Power or electro- 
magnetic 
interference 

Should there be an electromagnetic interference, the electronics of the dartboard may 
possibly show erratic behavior or fail to continue working. (For example: a heavy 
thunderstorm, a power line surge, a rolling brown out, or too close proximity to an electrical 
motor or microwave.) To restore the game to normal operation, remove the batteries for 
several seconds and then reinstall the batteries. Be sure to remove the source that causes 
the interference as well. 

 
Warranty void if dartboard has been opened/ dismantled.     

 

SAFETY-NOTICE 
 
WARNING!  
Different types of batteries or new and old batteries are not to be mixed!  
Non-rechargeable batteries are not to be recharged.  
Rechargeable batteries are to be removed from the dartboard before being charged. 
Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. 
Exhaused batteries are to be removed from the game. 
Batteries are to be inserted with correct polarity. 
The supply-terminals are not to be short circuited. 
 
Avoid dartboard being subjected to extreme weather or temperature. 
Avoid dartboard being subjected to liquid or excessive moisture. 
Clean dartboard with damp cloth and/or mild detergent only. 
Please disconnect the dartboard from the power supply before cleaning 
 
Examine regularly the battery charger for any damage to their cord, plug, enclosure and other parts. In the event of 
such damage, don`t use the dartboard until the damage has been repaired.  
 
 
WARNING!  
Darts is an adult sport not a toy. Not for use by childres except under adult supervision. Please read instructions 
carefully. Do not aim darts at any human or person. Proper use of this game can avoid damage or injury.    
                                                                                                                                                      
 
RECYCLING 

The ‘crossed out dustbin’ sign means that this product and its batteries cannot be thrown out with 
domestic waste. They should be treated apart. When you have finished with them, drop them at an 
authorised collection point so they can be recycled. This gesture will protect the environment and 
your health! 
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Please keep for future reference 

MADE IN CHINA 
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