
Anweisung der Lauflernwagen

Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung. Lassen 
Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.

1. Das Aufbauen des Artikels muss von Erwachsenen erledigen. Bitte 
entfernen Sie alle Montageteile bevor Sie den Artikel Ihrem Kind abgeben. 
Nach dem kompletten aufbauen können Sie dem Kind erst den Artikel geben. 
2. Bitte entfernen Sie alle Montageteile und Verpackungsmaterialien aus der 
Reichweite des Kindes.
3. Spitze Stelle an den Montageteilen kann es zu einer potentiellen 
Verletzungsgefahr für das Kleinkind kommen.
4. Der Artikel soll das Kind auf glattem Boden spielen. Und beim Verwenden 
vermeiden Sie bitte diese Stellen, Swimmingpool, Treppen, Fahrweg, Abhang 
und Straßen. Von Feuer fernhalten.
5. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt mit diesem Spielzeug/Artikel 
spielen.
6. Lassen Sie Ihr Kind niemals ins Laufwagen klettern oder im Laufwagen 
sitzen.
7. Überprüfen Sie bitte regelmäßig es, ob jede Montageteile noch zueinander 
dicht stehen. Und pflegen Sie bitte die Hauptteile des Artikels.
8. Entfernen Sie den Artikel sofort aus der Reichweite des Kindes sofern 
Bruchstellen oder andere Materialermüdungen sichtbar werden.
9. Bewahren Sie bitte die Anweisung für zukünftige Verwendung.
10. Geeignet für Baby ab 12 Monaten.

Dieses Produkt entspricht den europäischen Normen EN71 
Sicherheitsnorm für Spielzeug und ASTM F963 für USA.

Um potentielle Holzsplitterung zu vermeiden, bitte wenden Sie 
beim Einschrauben der Schrauben nicht zu viel Kraft auf.

Warnung
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1. Adult assembly required. Remove all packaging and complete 

assembly before giving this toy to your child.

2. Keep all assembly parts and packaging materials out of reach of 

child.

3. Sharp screws can be hazardous.

4. Only use on flat,horizontal ground.This toy is not intended to be 

used close to or in stairs,steps,inclines,swimming pools, or roads. 

Keep away from fire.

5. To be used under direct supervision of an adult at all times.

6. Do not allow your child to climb into or sit in the pram.

7. Carry out regular checks to ensure fitting and fastening are secure.

8. Discontinue use at the first signs of damage or weakness.

9. Retain packaging information for future reference.

10. Suitable from 12 months.

This product conforms to European standards EN71 safety standard for 

toys and ASTM F963 for USA.

Clean with a damp sponge.
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To avoid splitting,please do not use too much force to twist screws.
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