Namen einstellen & FAQs
Die Namen der einzelnen Spieler können, müssen aber nicht eingegeben werden.
Die Namen können auch jederzeit wieder geändert werden.
Schritt 1

Menü aufrufen

Schritt 2

Im „Spielermenü“ den Punkt
„Namen ändern“ markieren und bestätigen

Schritt 3

Über das Tastenfeld

Schritt 4

Namen eingeben
„Namen ändern“ markieren und bestätigen

Das Speichern dauert einige Sekunden.
Die Bahn stoppt und das Licht geht aus?
Sofort zum Personal. Der Techniker wird verständigt.
Es wurden keine oder nicht alle Pins aufgestellt?
Einfach für etwa 2 Sek. auf den Reset-Knopf drücken.
Trotz Reset stehen keine Pins?
Sofort zum Personal. Blockierender Pin wird entfernt.
Fehlen nach dem ersten Wurf Pins?
Sofort zum Personal. Bild wird neu gesetzt.
Geworfene Punkte wurden nicht gezählt?
Das Personal muss das Ergebnis korrigieren. Ursache: Ein Pin wurde getroffen, ist
verrutscht aber nicht umgefallen. Die Maschine sitzt beim Zählversuch auf diesem Pin auf.

Es liegen keine Bälle auf dem Balltisch?
Die aufgeräumten Bälle liegen am Gang aus.
Die eigenen Bälle bitte nach Spielende auch wieder dorthin aufräumen.
Die Bälle kommen nicht zurück?
Sobald gemerkt wird, dass mehrere Bälle nicht zurück kommen, so schnell wie
möglich dem Personal Bescheid geben („Ballstau“). Nicht mehr nachwerfen!
Wonach suche ich den richtigen Ball aus?
Der Ball sollte nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht sein. Zu schwere Bälle
stören das Gleichgewicht, zu leichte Bälle haben keine Kraft an den Pins.
Daumen, Mittel- und Ringfinger sollten bequem Platz in den Löchern haben.
Kinder: 6 - 7
—
Frauen & Jugendliche: 8 - 12
—
Männer: 11 - 16
Kinderbälle sind (für Kinder!) am Counter erhältlich.
Kinderbälle gehen sehr leicht kaputt und dürfen daher nur von Kindern benutzt
werden. Bitte Kinderbälle nach Spielende wieder am Counter abgeben.
Die Kinderbande kann am Counter aus- bzw. eingefahren werden.
Der Bildschirm ist rot?
Die Service-Taste wurde gedrückt. Auf der Tastatur ein mal den ESC-Knopf drücken.

