AUFBAUANLEITUNG / GEBRAUCHSANLEITUNG F€R KINDERBETTEN

! WICHTIG !
F•r sp‚tere Verwendung, eine eventuelle Demontage,
Reklamation, Umbau o. ‚. aufbewahren
! SORGFƒLTIG – LESEN und BITTE BEFOLGEN !
! ACHTUNG !
Sehr geehrter Kunde, bitte unbedingt die Art.-Nr. und auch die Kontakt-Adresse
vom Karton-Aufkleber zusammen mit der Aufbauanleitung aufheben.
Bei eventuellen Reklamationen ben€tigen Sie unbedingt diese Informationen und
auch den Farbton vom Artikel: natur lackiert, honig gebeizt oder wei… lackiert.
Wir bedanken uns f•r Ihre M•he.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F€R DIE SICHERHEIT IHRES KINDES
Das Kinderbett ist nach der europ‚ischen DIN-Norm EN 716-1:2008 produziert
und durch den T€V Rheinland gepr•ft worden.
Alle sicherheitsrelevanten Produktmerkmale sind f•r EIN Kind ausgelegt:
- Belastbarkeit vom Lattenrost und Bettseiten
- Belastbarkeit der Montage und- Schraubenverbindungen
- H†he der Gitterst‚be als Kletterschutz
BITTE NUTZEN SIE DAS BETT NICHT ALS SPIELWIESE F€R ZWEI,
ODER MEHRERE KINDER
! UNFALLGEFAHR !

-

Entsprechende Art. Nr. bitte dem Verpackungsaufkleber entnehmen.

-

Sobald das Kind allein aus dem Bett klettern kann, darf das Bett nicht mehr als Kinderbett
genutzt werden, Sie sollen dann entsprechen fr•her das Kinderbett zum Jugendbett umbauen,
ansonsten besteht durch die hohen Gitterseitenteile eine Unfallgefahr.

-

Im Bett bitte nichts liegen lassen, was das Kind zum Hochsteigen benutzen kann,
oder das eine Gefahr des Erstickens oder des Strangulierens mit sich bringen kann.

-

Die Dicke der Matratze muss so gew‚hlt werden, dass die Matratzenoberfl‚che bis
Oberkante des Bettrahmens in niedrigster Stellung des Lattenrost (Bettbodens)
mindestens 50 cm und in h€chster Stellung des Lattenrostes mindestens 20 cm betr‚gt.

-

Der rote Strich an der inneren Kopf – oder Fu„teilseite weist auf die h€chst erlaubte
Matratzenh€he hin wenn nicht vorhanden dann darf die Matratze max. 10 cm dick sein.

-

Die Gr€„e der Matratze ist abh‚ngig von der Bettgr€„e und sollte dementsprechend
70 x 140 cm oder 60 x 120 cm betragen.

-

Im Bett darf nur eine Matratze verwendet werden.
Eine der Gitterseiten hat zwei oder drei herausnehmbare Schlupfsprossen. Diese Gitterseite
darf zur Sicherheit Ihres Kindes nur so montiert werden, dass sich die Schlupfsprossen nur durch
Hochziehen herausnehmen lassen. Falsch montierte Schlupfsprossen k€nnen zu Unf‚llen f•hren.

-

Alle Beschl‚ge f•r die Montage m•ssen immer sachgem‚„ befestigt sein,
Schrauben d•rfen nicht locker sein, da sich ein Kind daran klemmen kann oder
Kleidungsst•cke (z.B. Kordeln, Halsb‚nder, oder B‚nder f•r Schnuller) h‚ngenbleiben k€nnen.
Es besteht ansonsten die Gefahr einer Strangulation.
Die Montageschrauben m•ssen immer kontrolliert und wenn erforderlich nachgezogen werden.

-

F•r den Aufbau dieses Produktes werden ein bis zwei Personen ben€tigt.
Die unterste Lattenrosteinstellung ist f•r Ihr Kind die Sicherste. Nur diese Stellung sollte
verwendet werden, sobald das Kind alt genug ist, sich Aufzusetzen.

Das Bett darf nicht in die N‚he von offenem Feuer oder anderen starken
Hitzequellen wie elektrische Heizstrahler, Kamin, Gas€fen usw. gestellt werden.
Das Bett darf nicht verwendet werden, wenn irgend ein Teil zerbrochen oder abgebrochen ist bzw. fehlt.
Es d•rfen nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile verwendet werden.
Um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden, muss jede Kunststoffh•lle vor Gebrauch entfernt werden.
Obwohl wir bei der Herstellung von unseren M€beln nur gesundheitlich unbedenkliche
Lacke verwenden, bitten wir Sie, das Produkt einige Tage gut bel•ftet aufzustellen, um den neuen
Geruch zu neutralisieren.

F•r eine unsachgem‚…e Montage, oder Nutzung des Produktes und den dadurch
entstandenen Schaden •bernimmt der Hersteller keine Haftung
DAS PRODUKT UND ALLE ENTHALTENEN MATERIALIEN SIND IN EUROPA HERGESTELLT
UND ENTSPRECHEN ALLEN SICHERHEITSKRETERIEN DER EUROPƒISCHEN UNION

