
Warnung

1.Die Montage des Produkts muss von Erwachsenen erledigen worden. 
Verwendet das Spielzeug nur für eine Person jedes Mal. 

2.Da der Kopf der Schrauben spitz ist, kann es zu einer potentiellen 
Verletzungsgefahr für das Kleinkind kommen. Bitte entfernen Sie alle 
Montageteile und Verpackungsmaterialien aus der Reichweite des Kindes.

3.Wenn das Kleinkind, das unter 36 Monaten ist, schaukeln, bleiben die Eltern 
bitte dabei, um eine eventueller Sturzgefahr zu vermeiden.

4.Überprüfen Sie bitte regelmäßig es, ob jede Montageteile noch zueinander 
dicht stehen. Bewahren Sie bitte die Anweisung für zukünftige Verwendung.

5.Pflegehinweis:
Platzieren das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.Zur Reinigung 
genü gt ein feuchtes Tuch und einer weichen Bü rste (evtl. mit mildem 
Reinigungsmittel). Keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen 
Putzmittel verwenden.

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.
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WARNINGS

1.Adult Assembly Required. Only to be used by one child. 

2.Due to functional sharp point at screws,potentially hazardous may be 
formed. Please keep all assembly parts and packaging materials out of 
reach of children.

3 .Th is toy is not in tended to be used c lose to swimming 
pools,stairs,roadways,hills streets or inclines. Keep away from fire.

4.Children under 36 months need to be used under the direct 
supervision of an adult. Exists the risk of falling.

5.Please give regular maintenance and check about the tightness 
and main parts (such as braking system).
Please retain this packaging for future reference .

6.Maintenance: Do not leave the product in a damp environment. 
For cleaning, the wooden part is wiped with a damp cloth. The 
plush part is wiped with a soft brush. (Possibly with a mild 
detergent).Do not use abrasive or solvent cleaning agents.

This product conforms to European standards EN71 safety 

standard for toys and ASTM F963 for USA.
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Installation method


