Prinzessinnenschloss / Ritterzelt
Princess castle / Knight‘s castle

Aufbauanleitung
Assembly instructions

DE: Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.
EN: Please read the instruction manual carefully before use.

Aufbau
Assembly

Nehmen Sie alle einzelnen Zeltteile aus der Verpackungung.
Remove the tent parts from the packaging.
Rollen Sie das Zelt auseinander und stellen Sie die Grundform her.
Roll the tent apart and bring it into the basic shape.
Stecken Sie die geteilten Rohrteile fest ineinander, sodass 4 Stangen entstehen.
Insert the split pipe parts firmly into each other to form 4 rods.

Stecken Sie die Stangen in die im Zeltinnenteil vorgesehenden Taschen am Boden und in die Zeltspitze.
Bend the poles and put the ends into the pockets. This will be necessary at both top and bottom inside the tent.
Fixieren Sie anschließend die Stangen durch die Bänder im Innenzelt.
Then fix the poles through the ribbons in the inner tent.

Abbau
Disassembly

Entfernen Sie die Stangen aus dem Zelt.
Remove the poles from the tent.
Ziehen Sie die Rohrteile auseinander und legen Sie diese anschließend wieder zusammen.
Pull the pipe parts apart and then put them back together.
Nun Können Sie, wie in der Abbildung, beide Ringe ineinander drehen und zusammenführen, damit das Zelt
wieder in die dazugehörige Tasche passt.
Now you can, as shown in the illustration, turn both rings into each other and bring them together so that the tent
fits into the corresponding bag again.

DE: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Bitte bewahren Sie die
Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente bevor Kinder damit spielen. Von Feuer fernhalten!
Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Wischtuch, keine Pflegemittel verwenden.
Bitte lesen Sie vor dem Aufbau die Aufbauanleitung.
Folgen Sie den Anweisungen sorgfältig.
Der Aufbau des Zeltes sollte nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
Das Zelt auf flachem Untergrund aufstellen, zum Beispiel auf Rasen oder Sand.
Niemals auf hartem Untergrund aufstellen.
Bitte von Feuer und sonstigen Wärmequellen entfernt halten.
Bei Gewitter oder schlechtem Wetter nicht in diesem Artikel Schutz suchen.
Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und nicht für Camping geeignet.
Wenn Teile beschädigt sind, darf dieses Produkt nicht weiter benutzt werden.

EN: Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Keep the packaging for any possible future
correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packing materials are not part of the toy. Please remove them before
giving the toy to your child. Keep away from fire!
Clean the product only with a damp cloth, do not use cleaning products.
Please always read the instructions carefully before you start assembling.
Follow the instructions carefully.
The tent should be assembled by adults only.
Place the tent on a flat surface like grass or sand.
Never place it on a hard surface.
Keep away from fire or other heat sources.
Never take shelter in this product during bad weather or thunderstorms.
Not waterproof or made for camping.
Do not continue to use this product if any part is damaged or broken.
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