Spielbogen Holz
Baby gym

0+
Aufbauanleitung
Assembly instructions
DE: Bitten lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.
EN: Please read instruction manual carefully before use.
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DE: Achtung! Prüfen Sie den Zustand des Artikels, bevor Ihr Kind damit spielt. Im Fall von
Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die betroffenen Komponenten aus der Reichweite Ihres Kindes. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen werden. Es
könnte vor dem Zusammenbau eine Gefahr von scharfen Kanten ausgehen. Eine nicht korrekte Montage könnte eine Verletzung der Benutzer zur Folge haben. Schrauben können sich bei
längerem Gebrauch lösen. Kontrollieren Sie daher die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie
diese bei Bedarf nach. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt, sondern maximal eine
Armlänge entfernt von sich spielen. Hängen Sie keine weiteren Elemente an dem Spielbogen
auf. Reinigen Sie Verschmutzungen mit einem leicht feuchten Tuch. Lesen Sie vor Gebrauch
sorgfältig die beiliegende Anleitung. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke
auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente, bevor Kinder damit spielen.
EN: Warning! Check the condition of the item before your child plays with it. In case of any
damage, remove the item or the affected components from your child's reach. To be assembled by adults only. Sharp edges may present a risk prior to assembly. Incorrect assembly
could result in injury to users. Screws may become loose over time. Check the screws on a
regular basis and tighten them if necessary. Never leave your child unattended when playing,
and always within an arms reach. Do not hang any other elements on the article. Clean article
with a damp cloth. Read manual carefully before use. Keep the packaging for any possible
future correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packaging
material are not part of the toy. Remove them before giving the toy to your child.
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