
Gebrauchsanweisung / Instructions for use



Bitte erst lesen vor 

Gebrauch !!!
Please read before use !!!

Wir übernehmen keinerlei Haftung beim Gebrauch / Verwendung des ITURN
We do not accept any liability whilst using ITURN

Benutzung auf  eigene Gefahr
Use at your own risk



Arme

Arms 
Zum Batterien wechseln bitte diese 

Schraube öffnen.
To change the batteries, please unscrew 
this screw.

Den oberen Deckel abnehmen.
Remove the top cover

Nach dem wechseln der Batterien, den Deckel wieder aufsetzen und die Schraube eindrehen.
After changing the batteries, put the cover back and screw in the screw.

Batterien sind bei der ersten 

Lieferung schon in den Armen !

Batteries are in your arms the first time they 
are delivered !



Arme

Arms 

max 15°
max 15°

Um Schäden an der Feder zu vermeiden, darf  

der Arm maximal um 15° bewegt werden !

To avoid damaging the internal spring, the arm should
not be moved more greater than 15° !



Achtung

Danger

Die Arme des ITURN sind nicht Wasserdicht !
The arms of the ITURN are not waterproof

Lassen Sie den ITURN nich im Regen stehen
Don´t leave the ITURN out in the rain

Schützen Sie den ITURN vor Feuchtigkeit
Protect the ITURN from moisture

Verwenden Sie KEINE AKKU BATTERIEN
Do not use rechargeable batteries

Verwenden Sie nur AAA Batterien
Use only AAA batteries

Der ITURN kann umfallen und Verletzungen verursachen
The ITURN can fall over and cause injuries

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem ITURN trainieren
Do not let children exercise with the ITURN unsupervised

Der ITURN darf  nicht unter Einfluss von Drogen oder Alkohol verwendet werden
The ITURN must not be used under the influence of drugs or alcohol



Achtung

Danger

Gefahr !!!  Durch einklemmen der Finger !!!
!!! Risk  of trapping fingers !!!



Danke das Sie sich für 
ITURN entschieden 

habeben.

Thank you for choosing

ITURN

Wenn Sie Fragen zu ITURN haben bitte 

kontaktieren Sie uns unter 

If you have any questions about ITURN please contact us at

Hotline – ITURN

Mobil: +49 173 6839616 (Germany)

E-Mail: Info@iturn.golf


