WICHTIG FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

-WARNUNG; Vergewissern Sie sich, dass das Kinderbett nicht in der Nähe von offenem Feuer oder
starken Hitzequellen, z.B. elektrischen Heizstrahler, Gasöfen, aufgestellt ist.
-WARNUNG; Benutzen Sie das Kinderbett nicht mehr, wenn einzelne Teile gebrochen, zerrissen oder
beschädigt sind oder fehlen. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile
-WARNUNG; Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine Erstickungs-oder
Strangulierungsgefahr darstellen, z.B. Schnüre, Vorhang, /Gardinenkordel, dürfen nicht im Kinderbett
gelassen werden; das Kinderbett darf nicht in der Nähe solcher Gegenstände aufgestellt werden.
- WARNUNG; Benutzen Sie nie mehr als eine Matratze im Kinderbett-Erstickungsgefahr!!

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die sicherste Position des Lattenrostes ist in der Grundstellung, das bedeutet in der niedrigsten
Position. Wenn ein Kind schon sitzen kann, belassen Sie den Lattenrost immer in der Grundstellung,
(in der niedrigsten Einstellung/Position). Das robuste Material des Bettbodens wurde auf korrekte
Unterstützung getestet.
Stellen Sie sicher, dass bei der niedrigsten Position der Matratze die anderen Positionen (s.
Anleitungen) nicht montiert bzw. die Schrauben darin belassen werden dürfen.
Der Bettboden kann in mehreren Höhen montiert werden.
Um unzulässige Öffnungsmaße zu vermeiden, sind alle Schlupfsprossen zu entfernen. Achten Sie
darauf, dass die Federn nach oben montiert werden.
Die Dicke der Matratze muss so gewählt werden, dass die Innenhöhe (von der Matratzenoberfläche
bis zur Oberkante des Bettrahmens) in niedrigster Stellung des Bettbodens mindestens 500mm und
in höchster Stellung des Bettbodens mindestens 200 mm beträgt.
Für erhöhte Sicherheit Kinderbett und Matratze immer im gleichen Maß wählen.
Die Größe der Matratze 70x140cm darf auf keinen Fall kleiner sein als maximal 30mm zwischen
Matratze und Seitenteilen des Bettes, egal wie die Matratze positioniert ist.
Alle Beschlagteile sorgfältig aufbewahren und regelmäßig auf deren richtigen, festen und korrekten
Sitz hin überprüfen.
Verwenden Sie nur die vom Hersteller/Importeur angegebenen Originalteile dafür und keinesfalls
Teile und Beschläge, welche in irgendeiner Art die Sicherheit und Stabilität des Bettes
beeinträchtigen könnten.
Das Holz kann mit klarem Wasser gereinigt und trockengewischt werden. Verwenden Sie keinesfalls
Reinigungsmittel welcher Art auch immer dafür.
Folgen Sie den Anleitungen gemäß Beschreibung, welche beiliegend ist.
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