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Bällchenleiste

Du brauchst kein Werkzeug
und keine Helfer.
You don’t need any tools and
no other person to help you.
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Gebrauchsanweisung

ACHTUNG!
Von Feuer
fernhalten.

ACHTUNG!
Nur für den Hausgebrauch.
Benutzung unter unmittelbarer
Aufsicht von Erwachsenen.

ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter
3 Jahren geeignet.
Kipp- und Sturzgefahr!

Entspricht der
europäischen Spielzeug
Norm!

1. Bitte öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, um das Spielhaus darin nicht zu beschädigen.
2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen erkennbar sind.
Sollten Beschädigungen vorhanden sein, stellen Sie das Spielhaus bitte nicht auf, sondern wenden sich direkt an uns.
Gewährleistung:
Holz ist ein Naturprodukt welches auch nach der Verarbeitung noch arbeitet. Da das Spielhaus aus unbehandeltem

Birkensperrholz besteht, kann es zu Holzverfärbungen und Rissen kommen. Dies beeinflusst jedoch nicht die Lebensdauer des
Produktes. Raue Stellen oder Absplitterungen auf der Holzoberfläche können durch feines Schleifpapier ausgeglichen werden.
Das Vorhandensein und die Ausprägung von Astlöchern und Maserungen im Holz ist von Baum zu Baum unterschiedlich und
kann daher von Produkt zu Produkt variieren. Eine Gewährleistung kann nur für fehlerhaftes Material gegeben werden. Sobald
etwas am Spielhaus eigenmächtig verändert wird, sind alle weiteren Ansprüche ausgeschlossen.
Entsorgung:
Unsere Verpackungen und auch das Spielhaus selbst, sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt

werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötige Verpackungen und Materialien daher bitte
entsprechend der örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen.
Wichtige Sicherheitshinweise:

Die Sicherheit ihres Kindes liegt uns sehr am Herzen, darum heben Sie diese Anleitung gut auf und lesen sie gründlich durch,
bevor Sie das Spielhaus verwenden. Sie können diese auch kostenlos auf unserer Homepage www.kuwih.com herunterladen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
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Der Auf- und Abbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Bitte achten Sie dabei darauf, dass einzelne
Seitenteile leicht kippen oder umfallen können, solange sie nicht mit anderen Teilen verbunden sind. Vergewissern Sie sich
daher, dass ihre Kinder nicht in der Nähe sind beim Aufbau oder lagern sie die Teile flach am Boden liegend. Kinder dürfen
das Haus NICHT benutzen, bevor es nicht vollständig aufgebaut und von einem Erwachsenen auf Mängel überprüft wurde.
Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen und nur für den Hausgebrauch.
Das Spielhaus ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Allerdings sollte dabei darauf geachtet werden,
dass es nur in trockener Umgebung eingesetzt wird, da das Haus nicht lackiert und somit nicht wasserfest ist.
Um alle durch die Verpackung entstehenden Gefahren auszuschließen (Schnüre, Folie, usw.), entfernen Sie alle Elemente, die
nicht Teil des Spielzeugs sind.
Das Spielhaus muss auf einem trockenen und ebenen Boden aufgestellt werden. Am besten platzieren Sie es im
Innenbereich auf einem Teppich, um ein Verrutschen zu verhindern.
Es sollte ein Umkreis von mindestens 1 m zum Produkt freigehalten werden, um die Ein- und Ausgänge nicht zu versperren.
Das Klettern auf das Dach des Hauses ist verboten!
Bringen Sie keine Elemente an dem Spielhaus an, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Spielhaus ausgelegt, wie
zum Beispiel Seile, Kabeln oder Ketten, da diese eine Strangulationsgefahr verursachen können.
Eine Modifikation des Produktes durch den Nutzer wird nicht empfohlen und jegliche daraus entstehenden Konsequenzen
werden nicht durch den Kundendienst oder die Produktgarantie abgedeckt.
Bitte überprüfen Sie das Spielhaus in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen, Holzabsplitterungen und dergleichen.
Sollten kleine Holzteile absplittern, schleifen Sie diese mit feinem Schleifpapier ab.
Die Vorhänge sind bei 40°C waschbar, Bügeln am besten Stufe 2, nicht bleichen, nicht trocknergeeignet.
Achtung! Von Feuer fernhalten!
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