Product guide
A306, A307, A308, A309, A311, A312 Benches

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

Cleaning

Benches provide tidy storage for children’s footwear, and are
suitable for adults to sit on as they assist children.

Wooden parts: Wipe with a damp cloth and mild detergent. Do not
use excessive water.
Plastic parts: Dust with a soft, damp cloth. Wash with dishwashing
detergent and plenty of lukewarm water.

WARNING
c  This product is intended for use by children of immature judgement,
therefore supervision is required at all times.

CAUTION
c  For indoor use only.

Maintenance
Periodically inspect for secure connections, cracks, breaks, loose parts,
missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service if
any condition develops that might make operation unsafe.

Construction
Benches are made from solid birch protected with a child-safe finish.
Grates are made from durable plastic.

User modifications
We recognize that some users might benefit from modifications made
in the field. However, we are not responsible for modifications made by
customers to our products in the field without our supervision, testing
or evaluation.

Ordering parts
To order replacement parts, contact customer service with a description
of the part(s) needed and the ID code from the product. Use only
replacement parts supplied by Community Playthings.
If your shipment is incomplete, please call customer service.
All the packaging from this product is recyclable (cardboard
and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.
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Gebrauchsanleitung
A306, A307, A308, A309, A311, A312 Garderobenbänke

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Reinigung

Die Garderobenbänke bieten Stauraum, um Schuhe und Gummistiefel ordentlich aufzubewahren. Auch Erwachsene können sie
als Sitzgelegenheit verwenden, um Kindern beim Anziehen zu
helfen.

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel
abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

ACHTUNG
c Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer
Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer
erforderlich.

VORSICHT
c Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Instandhaltung
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse,
Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das
Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere
Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion
Die Bänke sind aus massivem Birkenholz gefertigt, geschützt durch einen
kindersicheren Lack.

Teile aus Kunststoff: Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.
Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

Veränderungen durch den Benutzer
Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am
Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine
Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren
Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung
vornehmen.

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.
Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an
den Kundendienst.
Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und
LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Die Roste sind aus langlebigem Kunststoff gefertigt.
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