
PFLEGEHINWEIS

• Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
• Der Lernturm ist kein Spielzeug. Bleiben Sie immer in der Nähe Ihres Kindes.
• Vermeiden Sie Kippgefahr: Kinder dürfen nicht seitlich auf- oder absteigen. 
• Sturzgefahr: Schaukeln und herumklettern auf dem Lernturm ist verboten.
• Stellen Sie den Lernturm mit der Vorderseite an eine Wand, Spüle etc.
• Den Lernturm immer auf flachen, stabilen und harten Oberflächen verwenden.
• Unebene oder uneinheitliche Oberflächen sind nicht dafür geeignet. 
• Nicht verwenden bei gebrochenen, beschädigten oder fehlenden Teilen.
• Verwenden Sie den Lernturm nicht, bevor das Kind in der Lage ist, auf eigenen Füßen
zu stehen. (> 12 Monate).
• Die Schrauben sollten in regelmäßigen Abständen kontrolliert und gegebenenfalls
nachgezogen werden.
• Verwenden Sie das Produkt nur, wenn alle Komponenten korrekt montiert und
eingestellt wurden. Befolgen Sie die in der Packung enthaltenen Anweisungen, um
sicherzustellen, dass Sie auch alles korrekt montieren.
• Der Lernturm hat ein Gewicht von ca. 8 kg. Dieses Gewicht garantiert seine Stabilität
und erlaubt dem Kind, den Turm mit etwas Übung selbstständig zu bewegen.
Beaufsichtigen Sie das Kind während dieser Aktivität immer.
• Bewegen Sie den Turm niemals, solange er vom Kind benutzt wird.
• Achten Sie darauf, dass das Trittbrett immer bis zum Ende der Aussparung eingesetzt
und positioniert wird.
• Entfernen Sie das Fußbrett nicht, wenn das Kind darauf steht.
• Nicht in der Nähe einer offenen Wärmequelle oder einer anderen intensiven
Wärmequelle wie Elektroherde, Gasherde usw. aufstellen, da sie zu einem Brand führen
könnten.
• Lassen Sie keine gefährlichen Gegenstände in Reichweite, wenn das Kind auf dem
Turm steht.
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• Um den Lernturm sauber zu halten, empfehlen wir, lauwarmes Wasser zu verwenden.
Reinigen Sie ihn dann mit einem glatten Tuch oder einem weichen Schwamm.
• Um Ihren Boden vor möglichen Kratzern zu schützen, haben wir Ihnen weiche Filzpads
beigefügt, die wir empfehlen, auf jedes Bein zu kleben.


