
SMARTBUILDER™
MAGNETISCHES BAUSPIELZEUG

PAKET-INHALT

• 63 Stück (36 Stäbe und 27 Kugeln) oder 126 Stück (72 Stäbe und 54 Kugeln)

SPEZIFIKATIONEN

•  Farbe: silber
•  Dimensionen: 24 mm (Stab), 8 mm (Durchmesser der Kugel)
•  Material: Magnet, Stahl

1. Nehmen Sie die Magnete vorsichtig aus der mitgelieferten Verpackung heraus.
2. Jetzt können Sie mit dem Zusammenbauen beginnen.



   SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Dieses Produkt enthält kleine Magnete. Verschluckte Magnete können im Darm bleiben und schwere Infektionen 
verursachen. Wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Die Sicherheit und Qualität der in unseren Geschäften erhältlichen Produkte ist von größter Bedeutung. Die von uns verkauf-
ten Produkte müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen und dürfen bei ihrer Verwendung weder die Sicherheit noch 
die Gesundheit der Benutzer oder anderer Personen gefährden. Das empfohlene Alter des Kindes für jedes Produkt wurde von 
Megasplet d.o.o. vom Importeur, Händler, Hersteller oder Vertreter des Produkts erfragt. Das spezifische empfohlene Alter eines 
Kindes für die Verwendung eines Produkts wird vom Hersteller auf der Grundlage der geltenden Vorschriften und Gesetze, der 
sensorischen, motorischen und geistigen Entwicklung des Kindes und der relativen Einschränkungen bei der Verwendung festgelegt. 
Diese Alters- und/oder Belastungsempfehlung sollte vor dem Kauf eines Produkts als Richtwert verwendet werden. Berücksichtigen 
Sie bei der Auswahl eines Produkts die Lebensumstände, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen des Kindes und suchen Sie auf dieser 
Grundlage ein Produkt, das die Entwicklung des Kindes in jedem Bereich fördert. Beachten Sie bei der Verwendung des Produkts 
die Empfehlungen und Anweisungen des Herstellers zur sicheren und korrekten Verwendung des Produkts sowie die folgenden 
WARNUNGEN und SICHERHEITSHINWEISE. 

    • Spielzeuge und Gegenstände, die nicht zur Verwendung durch Kinder unter 36 Monaten bestimmt sind 
Bitte beachten Sie, dass einige Spielzeuge und Produkte für Kinder unter 36 Monaten gefährlich sein können, daher tragen diese 
Produkte einen der folgenden Warnhinweise:
WARNUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. 
WARNUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Warnung in Form der folgenden Grafik: 
Diese Warnung wird von einer Erklärung der spezifischen Gefahr begleitet, die diese Vorsichtsmaßnahme erfordert. Dieser Punkt 
gilt nicht für Spielzeuge und Gegenstände, die aufgrund ihrer Funktion, Abmessungen, Eigenschaften oder aus anderen zwingenden 
Gründen offensichtlich nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet sind. 

    • Freizeitspielzeuge
Die Angabe »Freizeitspielzeug« bezeichnet ein Spielzeug für den Hausgebrauch, bei dem die Tragstruktur während der Aktivität 
unbeweglich bleibt und das Spielzeug dazu bestimmt ist, Kindern eine der folgenden Aktivitäten zu ermöglichen: Springen, Klettern, 
Schaukeln, Rutschen, Schwingen, Drehen, Krabbeln, Kriechen oder eine Kombination dieser Aktivitäten. Freizeitspielzeug trägt den 
folgenden Warnhinweis: 
WARNUNG! Nur für den Hausgebrauch. 
Freizeitspielzeuge, die an einem Gestell befestigt sind, und gegebenenfalls andere Freizeitspielzeuge sind mit einer Anleitung ver-
sehen, die darauf hinweist, dass die wichtigsten Teile des Produkts (Federn, Befestigungen, Stützen) in bestimmten Abständen 
überprüft und gewartet werden müssen und dass es zu Stürzen oder zum Umkippen kommen kann, wenn diese Kontrollen nicht 
durchgeführt werden (z. B. Überprüfung des Zustands des Produkts (Montage, Schutz, Kunststoffteile und elektrische Teile) vor je-
dem Gebrauch). Überprüfen Sie die Sicherheits- und Basiselemente regelmäßig und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach oder bringen 
Sie sie neu an. Wenn ein Fehler festgestellt wird, verwenden Sie das Produkt nicht, bevor es repariert wurde. Die Nichtbeachtung 
der Anweisungen kann zu Stürzen, zum Umkippen führen oder dass das Produkt anderweitig beschädigt wird. Dem Produkt muss 
auch eine Anleitung für den korrekten Zusammenbau des Spielzeugs beiliegen, in der angegeben ist, welche Teile bei unsach-
gemäßem Zusammenbau gefährlich sein können. Dazu müssen auch genaue Angaben über die geeignete Oberfläche vorliegen, auf 
die das Spielzeug gestellt werden soll. 

Richtige Abfallentsorgung
Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf Ihrem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
EU nicht als Hausabfall gilt. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögli-
che negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang 
mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt zum Schutz der Natur und der natürlichen 
Ressourcen bei. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von den zuständigen Stellen, Ihrem Hausmül-
lentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den 
Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.                                                                                                


