Gebrauchsanleitung
Roomscapes Regale und Paneele

WICHTIG

Heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf
Roomscapes stellt Ihnen das Material zur Verfügung, mit dem Sie Ihre
eigene „Zimmerlandschaft“ gestalten können. Es ist die Antwort auf den
Bedarf an schnell und flexibel einzurichtenden Kreativbereichen, Spielbereichen, Kuschelecken und großen Raumteilern. Das System besteht aus
Regalen und Paneelen, die einfach und sicher durch achteckige Pfosten
verbunden (und wieder gelöst) werden können. Kein Werkzeug nötig!
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So verbindet man Roomscapes Produkte sicher und stabil.
Mit der Möglichkeit, Ihren Raum selbst zu gestalten, geht die Verantwortung einher, dass alles sicher aufgebaut ist. Wegen der praktisch unbegrenzten
Möglichkeiten, die das Roomscapes System bietet, muss immer auch gesunder Menschenverstand angewendet werden, damit Ihr Aufbau sicher ist. Hier
sind einige wichtige Grundregeln, die beim Zusammenbau von Roomscapes Elementen zu befolgen sind. Bitte richten Sie sich nach diesen Regeln, ebenso
wie nach allen Punkten, die unter ACHTUNG oder VORSICHT in dieser Gebrauchsanleitung für bestimmte Produkte aufgeführt sind.

Pfosten

Roomscapes Törchen
Törchen brauchen besonders viel Abstützung, um stabil und
sicher zu sein.

Pfosten
Pfosten

Pfosten

Pfosten

Die stützenden Pfosten müssen mindestens 81 cm hoch sein.
Ein Pfosten muss immer die gleiche Höhe besitzen wie das höchste
Element, das mit ihm verbunden ist.

61 cm hoch
41 cm hoch

Wenn Sie Paneele auf Regale oder andere Paneele aufsetzen, um
den Raumteiler höher zu machen, sollte die Gesamthöhe 122 cm
nicht überschreiten.

Paneele und Bögen

Verbundene Regale oder Paneele müssen mindestens 61 cm
hoch sein.

Verbinden Sie niemals mehr als 2 Paneele miteinander, ohne sie auf
eine der folgenden Weisen zu stabilisieren:

Fügen Sie ein Regal hinzu.

Erstellen Sie einen Winkel von 45
oder 90 Grad in der Reihe von
Paneelen.

Ein 61 oder 81 cm hohes Eckregal, das mit einem Roomscapes
Törchen oder einem Kompakt-Törchen verbunden ist, muss auch mit
einem anderen Paneel, Regal oder Wand-Adapter verbunden sein.
Paneele

Paneele müssen in einem Winkel von 45° oder 90° zur Schwelle mit
dem Törchen verbunden werden.*
Ein Paar Roomscapes Flügel
verwenden

An einer Wand befestigen

•  Paneele müssen immer an beiden Enden verbunden werden.
(Siehe Abbildungen oben.)
•  Niemals 122 cm Höhe überschreiten.
•  Beenden Sie eine gerade Reihe von Paneelen nie mit einem
einzigen Eckregal.
•  Ein 61 oder 81 cm hohes Eckregal, das mit einem großen Torbogen oder einem großen Torbogen mit Törchen verbunden ist,
muss auch mit einem anderen Paneel, Regal oder Wand-Adapter
verbunden sein.
•  122 oder 102 cm hohe Paneele dürfen NICHT durch 41 cm hohe
Regale gestützt werden.
•  Ein 41 cm hohes Regal, auf das ein Paneel aufgesetzt wurde,
muss durch andere Regale oder Paneele oder von hinten durch
ein Paar Roomscapes Flügel gestützt werden.
•  Zwei Eckregale können nicht zur Stabilisierung einer geraden
Reihe von Paneelen verwendet werden, es sei denn, sie stehen in
entgegengesetzter Richtung.
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63 cm lange Regale müssen in einem Winkel von 45° oder
90° zur Schwelle mit dem Törchen verbunden werden.**
*Ausnahme: Törchen und Kompakt-Törchen können in einer
geraden Linie mit einem Paneel verbunden werden, wenn ein Paar
Roomscapes Flügel an der Scharnierseite angebracht wird.
**Ausnahmen: Törchen und Kompakt-Törchen dürfen in einer
geraden Linie mit einem 63 cm breiten Regal verbunden werden,
jedoch nur, wenn die andere Seite mit einem mindestens 94 cm
breiten Regal, einer Wand oder abgewinkelt stehenden Paneelen
verbunden ist.

Verwendungsrichtlinien

Verbindungen

Roomscapes eignet sich für Kinder einer weiten Altersspanne.
Ihre Verwendung von Roomscapes muss den Anforderungen
der einzelnen Kinder entsprechen, die sich unter Ihrer Aufsicht
befinden.

Die achteckigen Pfosten gibt es in 5 verschiedenen Längen.

ACHTUNG
c  Diese Produkte sind dazu bestimmt, bei der Betreuung von Kindern
eingesetzt zu werden, welche die Folgen ihrer Handlungen noch nicht
abschätzen können. Beaufsichtigung ist daher stets erforderlich.

VORSICHT
c  Nur zur Verwendung in Innenräumen. Diese Produkte sind nicht
wetterfest.

Sicherheitsinformationen
Mit der Möglichkeit, Ihren Raum selbst zu gestalten, geht die Verantwortung einher, dass alles sicher aufgebaut ist. Wegen der praktisch
unbegrenzten Möglichkeiten, die das Roomscapes System bietet, muss
immer auch gesunder Menschenverstand angewendet werden, damit
Ihr Aufbau sicher ist. Hier sind einige wichtige Grundregeln, die beim
Zusammenbau von Roomscapes Elementen zu befolgen sind. Bitte richten
Sie sich nach diesen Regeln, ebenso wie nach allen Punkten, die unter
ACHTUNG oder VORSICHT in dieser Gebrauchsanleitung für bestimmte
Produkte aufgeführt sind.

Mobilität
Bevor Sie Ihre Roomscapes Regale miteinander verbinden, sollten Sie sich
mit der Mobilitätsfunktion vertraut machen:
1. Ein Erwachsener steht an jedem Ende
des Regals und zusammen kippen Sie das
Möbel leicht zu einer Seite. Dadurch kann die
Fußleiste umgeklappt werden.
2. Eine Person hält das Regal gekippt,
während die andere Person die Fußleiste in
die gewünschte Position klappt. Ziehen oder
drücken Sie dazu eine der Aussparungen an
den Enden der Fußleiste.
3. Kippen Sie das Möbel leicht und wiederholen Sie den Vorgang für die
andere Fußleiste.

Verbindungsstück
Pfosten

Der gelbe kindersichere Verschlussring am
Fuß jedes Pfostens verhindert, dass die
Kinder den Aufbau auseinandernehmen.
Er verschließt sich automatisch, wenn das
Ende des Pfostens auf dem Boden ist.
Öffnen durch Drehen des Rings.

ACHTUNG
c  Achten Sie beim Verbinden von zwei Möbeln mithilfe eines Roomscapes
Pfostens stets darauf, dass der kindersichere Ring geschlossen ist.
So verbinden Sie ein Paneel mit einem anderen Paneel oder
Regal:
1. Richten Sie eine Nut des Pfostens an den
Verbindungsstücken am Regal (oder Paneel)
aus. (Dieses sollte sich schon in der gewünschten Position befinden.)
Schieben Sie dann den Pfosten ganz nach
unten, dass er die Verbindungsstücke fest
greift. (Achten Sie auf den Klick des sich
schließenden Kindersicherungsrings.) Überprüfen Sie, dass sowohl das
obere als auch das untere Verbindungsstück erfasst ist.
2. Richten Sie die Verbindungsstücke des
nächsten Paneels an der Nut des Pfostens aus.
Wählen Sie den gewünschten Winkel, aber
befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien auf
Seite 2.
3. Schieben Sie das Paneel nach unten, bis es
am Pfosten einrastet. Überprüfen Sie, dass sowohl das obere als auch
das untere Verbindungsstück erfasst ist. Ziehen Sie den Pfosten nach
oben, um zu prüfen, dass der Kindersicherungsring geschlossen ist.
So verbinden Sie ein Regal mit einem anderen Regal:
1. Die Fußleiste nach unten klappen (so dass
die Rollen aus dem Weg sind).
2. Die Regale ungefähr in der gewünschten
Position (gerade, 45° oder 90°) aufstellen, mit
genug Abstand für den Pfosten.
3. Einen Pfosten auf die Verbindungsstücke
beider Regale schieben. Stellen Sie sicher,
dass bei beiden Regalen sowohl das obere als
auch das untere Verbindungsstück erfasst ist.
(Manchmal muss man die Regele ein wenig
hin- und herschieben, um den Pfosten richtig
einfügen zu können.)

Hinweis: Bitte zuerst das Regal nach hinten kippen und die Rollen an
der Vorderseite herausklappen, damit nichts aus dem Regal fällt. Beim
Einklappen der Rollen zuerst das Regal nach vorne kippen und die Rollen
an der Rückseite wegklappen.

VORSICHT
c  Verändern Sie die Position der Fußleisten nicht mit weniger als zwei
Personen.
c  Benutzen Sie beim Umklappen immer die Aussparungen an den Enden
der Fußleiste.

Überprüfen Sie, dass alle Verbindungsstücke
fest von den Pfosten erfasst sind. Ziehen Sie
die Pfosten nach oben, um zu prüfen, dass der
Kindersicherungsring geschlossen ist.

c  Schieben Sie das Möbel ein kleines Stück längswärts nachdem Sie die
Rollen weggeklappt haben, damit sie seitlich anliegen. Das Möbel
steht nun sicher auf seinen Kunststoffgleitern.

ACHTUNG
c  102 oder 122 cm hohe Möbel können umkippen, wenn sie seitwärts
geschoben werden. Schieben Sie sie daher immer längs. Bewegen Sie
sie nicht, wenn Kinder in der Nähe sind. Klappen Sie die Rollen nach
dem Bewegen wieder weg.

Der Pfosten ist so entworfen, dass er an
die Verbindungsstücke passt, die an den
Seiten oder Enden der meisten Roomscapes
Elemente angebracht sind.

VORSICHT
c  Die Regale nicht anheben oder kippen. Dies könnte die Rollen in
Bodenkontakt bringen.
So verändern Sie Ihren Roomscapes Aufbau:
Nehmen Sie die Elemente auseinander, indem Sie den kindersicheren
Verschlussring drehen und dann den Pfosten hochziehen, bis er von den
Verbindungsstücken freikommt.
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Roomscapes Regale
Klarsicht-, Spiegel- und Tafel-Cover sind für die meisten Regale mit
Pinnwand-Rückseite erhältlich.
Feste Regale
Die Regalrückwände sind entweder aus Nylon-Flauschgewebe, das
auf einen Polypropylenkern laminiert ist oder transparent, um einen
lichtdurchlässigen Raumteiler zu schaffen.
Offene Regale
Der Regalinhalt kann von beiden Seiten erreicht werden, und die
Erziehungskräfte können sehen, was auf der anderen Seite passiert
Verstellbare Regale
Die Regalböden aus Massivholz werden auf Kunststoffauflagen im Regal
eingelegt. Ausfräsungen an der Unterseite des Regalbodens passen genau
auf die Auflagen. Dies verhindert, dass ein Regalboden herausfällt, wenn
das Regal versehentlich angestoßen wird.
So verändern Sie die Höhe eines Regalbodens:
1. Den Regalboden gleichmäßig anheben, bis er nicht mehr aufliegt.
2. Den Regalboden nach vorne aus dem Regal herausnehmen.
3. Nun den Regalboden in der gewünschten Höhe in das Regal schieben,
bis die Auflagen in den Ausfräsungen sind.

VORSICHT
c  Versichern Sie sich, dass der Regalboden sicher auf den Auflegern sitzt.
Zusätzliche Regalböden
Zu jedem 61 cm hohen verstellbaren Regal oder Regalschrank gehört ein
Regalboden.
Zu jedem 81 cm hohen verstellbaren Regal oder Regalschrank gehören
zwei Regalböden.

VORSICHT
c  Die Körbe sind aus natürlichem Material, wovon kleine Teile abbrechen
können. Wir empfehlen, sie nicht für Kinder unter 36 Monaten zu
verwenden, es sei denn, angemessene Beaufsichtigung kann gewährleistet werden.
c  Tiefe Materialboxen oder -körbe können bei Regalen mit Herstellungsdatum ab Dezember 2016 auch durch große Holzkästen ersetzt werden.
Sie haben die Maße 42 x 31 cm.
Fächerregale und Mehrzweckregale
•  Kunststoffkästen sind in 3 Farben (blau, beige, klar) und in 2 Größen
erhältlich:
flach – 28 x 34 x 7,5 cm
tief – 28 x 34 x 15 cm
•  Tiefe und flache Rattankörbe mit denselben Abmessungen sind
ebenfalls erhältlich.
•  Tiefe Kästen und Körbe können durch mittlere Holzkästen ersetzt
werden. Sie haben die Maße 27 x 33 cm.
Die Körbe sowie Holz- und Kunststoffkästen sitzen auf leicht verstellbaren
Fachböden, die in den Löchern seitlich im Regal einrasten.
Einsetzen eines Fachbodens:
1. Den Fachboden etwas schräg in das Regal schieben.
2. Die beiden Zapfen an der oberen Kante des Fachbodens in die
entsprechenden Löcher der hölzernen Fächertrennwand einsetzen.
3. Dann die untere Kante des Fachbodens nach oben drücken, bis die
Zapfen in die Löcher auf dieser Seite einrasten.
Herausnehmen eines Fachbodens:

Zusätzliche Regalböden können bestellt werden.

1. Auf einer Seite den Fachboden hoch drücken, bis die beiden Zapfen aus
den Löchern der seitlichen Fächertrennwand herausspringen.
2. Fachboden herausnehmen.

Verschließbare Regalschränke

Display-Regal mit Kästen

Alle Regalschränke mit Türen haben verstellbare Regalböden. Die Türen
sind mit einer Kindersicherung versehen, um
die Aufbewahrung von Gegenständen zu
ermöglichen, die für Kinder unzugänglich sein
sollten. Die Kindersicherung wird durch
Drehen des Riegels um 90° nach links
betätigt. Hierfür wird ein Kunststoffschlüssel
mitgeliefert, obwohl jeder Schlüssel, jede
Münze oder ein ähnlicher Gegenstand
ebenfalls funktioniert.

Dieses Element besteht aus einem Fächerregal, einem Pinnwand-Paneel
und zwei 122 cm hohen Roomscapes Pfosten.

Zu jedem 102 cm hohen verstellbaren Regal gehören drei Regalböden.

Materialregale mit Präsentationsaufsätzen
Diese Regale gibt es in zwei Breiten und drei Höhen. Sie haben eine gute
Größe, um als Präsentationsfläche zu dienen.
Es gibt Display-Aufsätze und Whiteboard-Paneele für 61 cm oder 81 cm
hohe Materialregale in beiden Größen.

ACHTUNG
c  2 Roomscapes Pfosten werden benötigt, um diese Display-Aufsätze
und Paneele zu stabilisieren. Für die höheren Elemente benötigen Sie
spezielle 143 cm hohe Pfosten. Die 143 cm hohen Pfosten dürfen nicht
mit anderen Roomscapes Paneelen oder Regalen verwendet werden,
weil die Konstruktionen instabil werden könnten.
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und flache Materialkörbe aus Rattan.

Zusammenbau: Schieben Sie beide 122 cm Pfosten auf die hinteren
Verbindungsstücke des Regals. Dann schieben Sie das Pinnwand-Paneel
zwischen den Pfosten auf das Regal.
Bücherregale
Diese Bücherregale bieten eine ideale Ausstellungsfläche für jede Art
von Büchern, groß oder klein, die nebeneinander, hintereinander und
übereinander ausgelegt werden können. Massivholz-Regalböden auf der
Rückseite können verwendet werden, um Bücher stehend aufzubewahren.
Große Vorlesebücher können in dem Fach hinter der obersten Ausstellungsfläche aufrecht aufbewahrt werden.
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen haben alle Bücherregalen nur die
hinteren Verbindungsstücke.

VORSICHT
c  Verbinden Sie das große Bücherregal F776 immer mit Roomscapes oder
stellen Sie es an eine Wand.
Bogenregale
Bogenregale ermöglichen harmonische 45° Winkel (oder 90°, 135°, 180°,
etc. mit mehreren Regalen). Sie haben transparente Rückwände.

Materialregale

Eckregale

•  Diese Regale eignen sich für alle gebräuchlichen 43 x 32 cm großen
Boxen unterschiedlicher Höhe.
•  Materialboxen sind in 3 Farben (blau, beige, klar) und in 2 Größen
erhältlich:
flach – 43 x 31 x 8 cm
tief – 43 x 31 x 15 cm

Eckregale können für einen sanften 90° Winkel in einer Reihe von Regalen
verwendet werden. Sie können auch das Ende einer Regalreihe oder aus
vier Eckregalen und acht Pfosten eine runde Insel bilden.

•  Für Regale mit Herstellungsdatum ab Dezember 2016 gibt es auch tiefe

c  Das 81 cm hohe Eckregal F675 darf nicht freistehend gebraucht werden.
Es muss mit einem anderen Roomscapes Möbel verbunden werden.

Eckkörbe und Eckkästen sind passend zu den Eckregalen entworfen.

VORSICHT

Füllstücke
Um zwei Regale in einer geraden Linie miteinander zu verbinden, verwenden Sie zwei
Pfosten und ein gerades Füllstück zwischen
den Regalen. Die Regale müssen nicht
dieselbe Höhe haben, um die Verwendung
des Füllstücks zu ermöglichen.
Wand-Adapter
Der Wandadapter stellt eine sichere Methode
dar, einen Roomscapes Aufbau sicher an einer
Wand zu befestigen.
Wandadapter müssen fest an einer Wand (oder
an einem standfesten Gegenstand) angebracht
werden.
Material für die Befestigung nicht im
Lieferumfang. Bitte wählen Sie geeignetes Material entsprechend der
Wandbeschaffenheit. Das untere Ende des Wand-Adapters muss den
Fußboden berühren.
Roomscapes Flügel
Roomscapes Flügel können anstelle von Wandadaptern oder Regalen gebraucht werden, um
eine Reihe von Paneelen zu beginnen bzw.
zu beenden. Sie können einer geraden Reihe
von Paneelen (81 cm oder höher) Stabilität
verleihen, indem Sie einen Satz Roomscapes
Flügel mit jedem zweiten Paneel verbinden.

Verstellbares Paneel
Die Breite dieses Paneels kann von 61 cm bis 94 cm verändert werden, um
Lücken in einem Roomscapes Aufbau zu schließen. Verbinden Sie den Rest
Ihres Aufbaus miteinander, dann stellen Sie das verstellbare Paneel auf die
richtige Breite ein und schieben Sie es auf die Pfosten.

VORSICHT
c  Das verstellbare Paneel sollte nicht direkt neben einem Törchen, einem
großen Torbogen mit Törchen oder einem großen Torbogen verwendet
werden.
c  Bücherwand-Paneele müssen sicher an der Wand befestigt werden,
wenn sie nicht an jedem Ende mit einem anderen Roomscapes Element
oder einem Paar Roomscapes Flügel verbunden sind. Material für
die Befestigung nicht im Lieferumfang. Bitte wählen Sie geeignetes
Material entsprechend der Wandbeschaffenheit. Ein kompetenter
Handwerker oder Hausmeister sollte die Befestigung vornehmen.

Baldachin-Set
Das Baldachin-Set beinhaltet zwei Seitenteile, drei hölzerne Querstreben
und ein Stoffdach.
Der Baldachin kann mit jedem Roomscapes Regal verbunden werden, das
94 oder 124 cm breit und 61 oder 81 cm hoch ist.
Zusammenbau:
1. Schieben Sie die beiden Seitenteile in die
Pfosten. Versichern Sie sich, dass der kindersichere Verschlussring an beiden Pfosten
eingerastet ist.

Zusammenbau:
1. Schieben Sie einen Pfosten auf die Flügel, so dass diese eine Einheit
bilden.
2. Schieben Sie diese Einheit von oben herab auf das Paneel.

2. Setzen Sie die drei Querstreben so auf
die Seitenteile, dass die Kerben in den
Querstreben in den Schlitzen der Seitenteile
liegen.

VORSICHT
c  Roomscapes Flügel müssen immer als Paar verwendet werden, um die
Stabilität der Paneele zu gewährleisten.

Roomscapes Paneele
Pinnwand-Paneele sind vielseitig verwendbar. Klettmaterial oder Flanell
kann an der flauschigen Oberfläche haften. Beide Seiten dieser Paneele
können zum Anheften von Bildern oder Nachrichten genutzt werden.

3. Legen Sie das Stoffdach über die Querstreben
und befestigen Sie es an den Klettverschlüssen der beiden äußeren Querstreben.

Bücherwand-Paneele können mit anderen Roomscapes Elementen
verbunden oder direkt an die Wand geschraubt werden.
Wellenpaneele bilden eine sanfte Verbindung von einer Höhe zu einer
anderen.
Klarsicht-Paneele sind sichere physische Begrenzungen, die den Raum
nicht dunkel machen.
Transparente Paneele lassen natürliches Licht durch den Gruppenraum
scheinen und erlauben unaufdringliche Beaufsichtigung.
Reisgras-Paneele haben eine Zwischenschicht aus echtem Reisgras, um
Natur in den Gruppenraum zu bringen.
Rollenspiel-Paneel
Um die Gardinen zum Reinigen abzunehmen, lösen Sie die zwei Schrauben
an einer der Befestigungen für die Gardinenstange und nehmen die
Gardinen von der Stange.
Bambus-Paneele
Bambus-Paneele bestehen aus Bambusmatten, die auf einen robusten
Kunststoffkern laminiert sind.
Bogenpaneele
Diese Paneele sind gebogen und ermöglichen dadurch, Bereiche ohne
rechte Winkel zu gestalten. In Verbindung mit dem Stoffdach des Bärenhauses und den Zweigen können Rückzugsräume eingerichtet werden.

Rückzugsräume
Richten Sie einen Rückzugsraum für kleine Kinder ein, indem Sie kleine
Bögen und gebogene Bambus-Paneele verwenden. Wenn Sie Roomscapes
Äste anbringen, können Sie Stoffe über einen Bereich drapieren.
Anbringen von Ästen
Äste können mit Roomscapes Pfosten verbunden werden. So können Sie
Textilien in Ihrem Raum verwenden, auch wenn Sie nichts an den Wänden
anbringen können.
Niedrige und hohe Äste müssen immer mit einem mindestens 61 cm hohen
Pfosten verbunden werden. Die Aufstellung muss stabil sein.

ACHTUNG
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c  Stoffe oder andere Materialien, die so über die Äste drapiert werden,
dass Kinder daran ziehen können, können eine Kippgefahr verursachen.
Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass alle Aufstellungen von Regalen
und Paneelen mit Ästen standfest sind.

Bögen, Törchen, großer Torbogen mit Törchen
Die Törchen, der große Torbogen mit Törchen und der große Torbogen
eignen sich dafür, Erziehungskräften Zugang zu Bereichen zu ermöglichen,
die mit Roomscapes unterteilt sind.
Kombinieren Sie einen großen Torbogen mit einem Törchen, um einen
großen Torbogen mit Törchen zu erhalten.

VORSICHT
Die folgenden Punkte müssen eingehalten werden, um einen sicheren
Aufbau zu gewährleisten:
c  Alle Törchen, große Torbögen und große Torbögen mit Törchen müssen
auf beiden Seiten mit mindestens 81 cm hohen Roomscapes Pfosten an
der Wand oder an Möbeln befestigt werden. Verwenden Sie WandAdapter, wo erforderlich.
c  Roomscapes Regale und Paneele, die mit Törchen, großen Torbögen
und großen Torbögen mit Törchen verbunden sind, müssen mindestens
61 cm hoch sein.
c  Roomscapes Regale, die mit Törchen, großen Torbögen und großen
Torbögen mit Törchen verbunden sind, müssen mindestens 94 cm lang
sein oder in einem 45° oder 90° Winkel verbunden sein.
c  Paneele müssen in einem 45° oder 90° Winkel zu der Schwelle des
Törchens verbunden sein, mit folgender Ausnahme: das Kompakt-Törchen und das Törchen dürfen in einer geraden Linie mit einem Paneel
verbunden werden, wenn ein Paar Roomscapes Flügel an der Scharnierseite angebracht werden. Benutzen Sie Flügel nie an einem Paneel,
das mit einem großen Torbogen mit Törchen oder mit einem großen
Torbogen verbunden ist.
c  Falls ein 61 oder 81 cm hohes Eckregal mit einem Törchen, großen
Torbogen oder großen Torbogen mit Törchen verbunden ist, muss das
Eckregal mit einem anderen Paneel oder Regal verbunden werden, oder
mit einem Wandadapter.
c  Der große Torbogen muss korrekt zusammengebaut sein. Bitte befolgen
Sie die dem Torbogen beiliegende Anleitung.
c  Das verstellbare Paneel sollte nicht direkt neben einem Törchen, einem
großen Torbogen mit Törchen oder einem großen Torbogen verwendet
werden.
Torbögen und Torbogen-Paneele
Das Torbogen-Paneel ist wie ein Fenster über einem kleinen transparenten
Paneel. Bögen bilden kindgerechte Eingänge. Mit einem 61 cm hohen
Bogen auf einem 61 oder 41 cm hohen Regal können Sie ein hübsches
Fenster erschaffen.

Cover für Regale und Paneele
Klarsicht-Cover, Spiegel-Cover und Tafel-Cover gibt es für die meisten
Größen von Pinnwand-Paneelen und Roomscapes Regalrückwänden. Diese
Cover sind an den Rändern mit Klettstreifen versehen, mit denen sie an
den Pinnwänden bzw. den Regalrückwänden befestigt werden können.

6

Klarsicht-Cover passen genau auf die entsprechenden Regale oder Paneele.
Dies verhindert, dass Kinder sie abnehmen. Um ein Klarsicht-Cover zu
entfernen, verwenden Sie bitte die kleine Aussparung in einer der Ecken.
Nur Qualitätskreide mit dem Tafel-Cover verwenden. Billige Kreiden enthalten harte Bestandteile, welche die Wandtafel schnell zerkratzen können,
und Tonbinder, die in Verbindung mit Wasser die Wandtafel verschmieren
können.

Wartung
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende
Teile und Fehlfunktionen hin. Prüfen Sie die Pfosten, um sicherzustellen,
dass alle kindersicheren Verschlussringe funktionsfähig und arretiert sind.
Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der
die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt

Reinigung
Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel
abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der
Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.
Alle Kunststoffteile und Spiegel-Cover: Mit einem weichen, feuchten
Tuch oder einem Fensterleder abstauben. Waschen mit Geschirrspülmittel
und viel lauwarmem Wasser.

VORSICHT
c  Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Baldachin: Nur Handwäsche. Nicht in der Maschine waschen. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser. Material gut
ausspülen und an der Luft trocknen lassen.
Flauschgewebe an Pinnwand-Paneelen und Regalrückwänden:
Reinigen Sie Flecken mit einem gewöhnlichem Haushaltsreiniger. Hartnäckige Flecken können mit Schaum-Polsterreinigern entfernt werden.
Tafel-Cover: Gelegentlich mit einer Lösung aus warmem Wasser und
einem milden Spülmittel abwischen. Keine starken alkalischen Reiniger
verwenden.
Gardinen des Rollenspiel-Paneels: Diese können zum Waschen abgenommen werden (siehe Rollenspiel-Paneel auf Seite 5). Die Gardinen
sind maschinenwaschbar.
Klarsicht- und Transparente Paneele sowie Klarsicht-Cover:
Mit einem weichen, feuchten Tuch oder einem Fensterleder abstauben.
Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser. Verwenden
Sie ein sauberes, weiches Tuch und üben Sie nur leichten Druck aus. Mit
klarem Wasser abwischen und mit einem feuchten Tuch oder Fensterleder
trocken tupfen. KEINE Fensterreinigungssprays, Küchenscheuermittel oder
scharfen Lösungsmittel wie Isopropylalkohol verwenden.
Whiteboard-Paneele können mit einem weichen, trockenen Tuch
gereinigt werden.
Wenn die Farbe zu sehr angetrocknet ist, reiben Sie die Tafel zunächst mit
einem trockenen Tuch ab und verwenden Sie dann einen vom Hersteller
Ihrer Whiteboard-Marker empfohlenen Reiniger oder einen nicht scheuernden Allzweckreiniger. Zu viel Wasser kann den Lack der hölzernen Teile
beschädigen.
Scheuernde Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche des Whiteboards. Stahl-Magnete können das Whiteboard beschädigen.

Aufbewahrung

Veränderungen durch den Benutzer

Wenn Sie Roomscapes Produkte einlagern möchten, beachten Sie, dass sie
aus Holz sind und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden müssen.

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am
Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Allerdings können wir für
Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle,
Tests und Bewertung vornehmen, keine Verantwortung übernehmen.

Konstruktion
Verbindungen sind verzapft und mit verzinkten Schrauben verschraubt.
Regalrückwände und Pinnwand-Paneele bestehen aus NylonFlauschgewebe, das auf einen Polypropylenkern laminiert ist.
Regale und Paneele sind aus massivem Hartholz, mit einem klaren Lack.
Spiegel-, Tafel- und Klarsicht-Cover sind aus robustem, flexiblem
Kunststoff.
Das Whiteboard-Paneel besteht aus einem Polypropylenkern mit je
einer Seite aus emailliertem Stahl und Nylon-Flauschgewebe.

Bestellung von Ersatzteilen
Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung
der benötigen Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den
Kundendienst.
Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings
Fast alle unsere Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und
LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Bambus-Paneele bestehen aus Bambusmatten, die auf einen Kunststoffkern laminiert sind.
Klarsicht-Paneele bestehen aus PETG.
Transparente und Reisgras-Paneele sind aus PETG.
Der Baldachinstoff besteht aus 100% Polyester.
Der Überwurf ist aus robustem, schwer entflammbarem, feinmaschigem
Netzgewebe. Er entspricht der Norm EN71-2.
Die Körbe sind aus natürlichem Rattanrohr gefertigt und mit kindersicherem Klarlack lackiert.
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