
Anleitung zum Aufbauen

 Das Aufbauen des Artikeles muss von Erwachsenen erledigen.

1. 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.

2. Der Artikel soll das Kind auf glattem Boden spielen. Und beim 
Schaukeln vermeiden Sie bitte diese Stellen, Swimmingpool, Treppen, 
Fahrweg, Abhang und Straßen. Von Feuer fernhalten.

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

4. Geschicklichkeit ist beim Schaukeln erforderlich. Das Kleinkind soll 
unter der Anleitung der Erwachsenen schaukeln.  Die Erwachsenen 
sollen das Kind darauf aufmerksam machen, die eventuellen 
Sturzgefahr und durch Zusammenstoß entstandenen Verletzung an den 
andren oder sich selbst zu vermeiden.

5. Der Artikel kann einmal nur von einem Kleinkind verwenden. Um 
eventuelle Verletzungen zu vermeiden, hat das Kleinkind bitte Schuhe 
im Laufe des Schaukelns an. Kinder Schutzausrüstung zu tragen 
werden empfohlen, wie zum Beispiel: Helm, Handschuhe, 
Knieschützer, Ellbogenschützer.

6. Überprüfen Sie bitte regelmäßig es, ob jede Montageteile noch 
zueinander dicht stehen. Und pflegen Sie bitte die Hauptteile des 
Artikels (wie z. B. Bremsanlage).

7. Bewahren Sie bitte die Anweisung für zukünftige Verwendung.

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

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

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.

This toy is not intended to be used close to swimming 

pools,stairs,roadways,hills streets or inclines. Keep away from fire.

Children under 36 months need to be used under the direct supervision of 

an adult. Exists the risk of falling.

Skill required. To prevent possible injury by themselves or others, children 

should be reminded to use toys carefully to avoid falls or collisions.

Only to be used by one child. 

To prevent possible injury, please put on shoes in the course, recommend 

children to wear protective equipment, such as: helmets, gloves, knee pads, 

elbow pads.

Please give regular maintenance and check about the tightness and main 

parts (such as braking system).

Please retain this packaging for future reference .

This product conforms to European standards EN71 safety standard for toys 

and ASTM F963 for USA.
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To avoid splitting, please do not use too much force to twist screws.
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