Hängesessel
Hammock chair
Aufbau- und Gebrauchsanleitung
Assembly and user instructions
Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.
Please read instruction manual carefully before use.

DE
Achtung! Dieser Artikel ist kein Spielzeug. Prüfen Sie den Zustand des Artikels
vor Nutzung. Im Fall von Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die
betroffenen Komponenten. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von
Erwachsenen. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen
werden. Eine nicht korrekte Montage könnte eine Verletzung der Benutzer
zur Folge haben. Die maximale Tragkraft beträgt 110 kg. Bewahren Sie die
Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente vor Gebrauch des Artikels.
Vermeiden Sie das Tragen ungeeigneter Gegenstände, wie z. B. lose sitzende
Kleidung, Kapuzen- und Halskordeln, Schals, per Kordel verbundene
Kleidung, Umhänge und Ponchos. Ein Verheddern kann zur Strangulation
führen! Nicht in dem Sessel drehen oder schaukeln, da dies zu Materialversagen und Verletzungen führen kann.
Achten Sie darauf, dass die Schlaufen und Schnüre nach dem Transport oder
dem Waschen nicht verdreht oder verheddert sind.
Bitte nehmen Sie keine Veränderungen an der Beschaffenheit des Produktes
vor.
Verwenden sie selbstschließende Haken als Aufhängevorrichtung.
Achten Sie darauf, dass während der Benutzung des Artikels niemand Umstehendes davon getroffen werden kann.
Nicht aus dem sich noch bewegenden Sessel heraussteigen.
Immer in der Mitte des Sessels platzieren.
Den leeren Sessel nicht anschaukeln.
Holz ist ein natürliches Material und sollte nicht längerfristig der Witterung
ausgesetzt werden.

EN
Warning! This article is not a toy. Check the condition of the item before
using it. In case of any damage, remove the item or the affected components from any reach. For use under adult supervision. To be assembled by
adults only. Incorrect assembly could result in injury to users. The maximum
user weight is 110 kg. Keep the packaging for any possible future correspondence. Remove all packaging elements before using the article.
Avoid wearing inappropriate items, such as loose fitting clothing, hood and
neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These
items can cause strangulation!
Do not spin or swing in your hammock chair, as failure and injury may result.
Make sure that the loops and cords are not twisted or tangled after transport
or washing.
Please do not make any modifications to the nature of the product.
Use self-closing hooks as a suspension device. Make sure that nobody can
be hit by the swinging chair.
Do not get out of it while it is still in motion.
Always sit in the centre of the chair.
Do not swing the empty hanging chair.
Wood is a natural material and should therefore not be exposed to the
weather for long periods of time.
45% Cotton, 45% Polyester, 10% Viscose

45% Baumwolle, 45% Polyester, 10% Viskose
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