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Aufbauanleitung



WICHTIG! FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN!

 
-  Es dürfen keine Gegenstände im Laufgitter liegengelassen werden, die das Kind zum Hochsteigen benutzen könnte, oder die eine Gefahr

zum Ersticken (Plastiktüten) bzw. Strangulieren darstellen.

 

-  Alle angeschraubten Verbindungen am Laufgitter müssen immer richtig angezogen sein. Kontrollieren Sie ständig alle Teile, da sonst

Verletzungen (z.B. Einklemmen der Finger) entstehen können.

 

- Das Laufgitter ist von offenen Feuerquellen oder starken Hitzequellen unbedingt fernzuhalten

(Heizstrahler, Öfen, Kamine).

 

-  Es dürfen keine Gegenstände über das Laufgitter gelegt werden, es sei denn diese sind extra dafür ausgewiesen (Betthimmel,

Spielzeuge).

 

-  Das Laufgitter darf nicht im Freien verwendet werden, da Umwelteinflüsse die Festigkeit des Laufgitters negativ beeinflussen können.

 

- Beim Kippen oder Hochstellen des Laufgitters den Boden vorher heraus nehmen, da dieser sonst herausfällt und somit eine

Verletzungsgefahr darstellt!

 

- Das Laufgitter darf nicht ohne Boden verwendet werden.

 

- Wenn ein Teil des Laufgitter beschädigt, zerbrochen oder abgenutzt ist bzw. fehlt, darf das Laufgitter nicht mehr verwendet werden!

Ersatzteile dürfen ausschließlich nur vom Hersteller bezogen werden!

 

- Das Laufgitter darf nicht zweckentfremdet werden (nur als Laufgitter für Babys und Kleinkinder verwendbar)!

 

- Matratzen dürfen nicht übereinander gestapelt werden und nicht mehr als 6 cm Dicke besitzen.

 

- Das Kind darf niemals unbeaufsichtigt im Laufgitter bleiben.

 

GEBRAUCHSHINWEISE

 
- Dieses Laufgitter ist für Kinder bis zu einem max. Gewicht von 15 kg geeignet.

 

- Zur Reinigung nur ein mit warmem  Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden (keine Seife und sonstige Reinigungsmittel)

 

- Daten zur Identifikation (Datum, Artikelbezeichnung, Herstellerangaben) finden Sie auf der Bodenunterseite.

 

- Verwenden Sie nur vom Hersteller geprüftes und angebotenes Zubehör!

 

- Nutzbar von 0-24 Monate

 

E-Mail: service@laufgitter-baby.de WhatsApp: +49 (0) 17643325141

Telefon: + 49 (0) 66561378



Drehe das Gestell nun auf den Kopf und befestige
die vier Rollenhalterungsstifte, indem du diese
durch Drehen im Uhrzeigersinn mit dem Laufgitter
verschraubst. 

Anschließend nimmst du eine Rolle und drückst
diese mit der Öffnung auf den Rollenhalterungs-
stift, bis ein "Klick" zu hören ist.

Zum Feststellen der Rollen drückst du den
geriffelten Bereich Rolle einfach nach unten, bis
ein "Klick" zu hören ist. Durch Ziehen nach oben
entriegelst du die Bremse. Bitte verschiebe das
Laufgitter niemals mit angezogenen Bremsen.

Nimm zunächst eine Gitterseite ohne Gewinde-
einsatz und verbinde sie mit einer Gitterseite mit
Gewindeeinsatz. Für das Zusammenschrauben der
beiden Seitenteile verwendest du die Schrauben
des Typs M6x40 mm (die längeren Schrauben).
Wiederhole diesen Schritt, bis alle vier Gitterseiten
miteinander verbunden sind.

Bitte verwende für das Zusammenschrauben der
Seitenteile nur den mitgelieferten
Sechskantschlüssel und ziehe die Schrauben nur
handfest an (keinen Akkuschrauber verwenden!).

4 Gitterseiten

4 Bodenträgerleisten (je 99 cm lang)

6 Holzklammern mit 6 mm großen Bohrungen

6 Holzklammern mit 8 mm großen Bohrungen

4 Rollen

4 Rollenhalterungsstifte

2  gepolsterte Bodenplatten

8 Schrauben M6x40 mm 

12 Hülsenmutter M8 

12 Schrauben M6x25 mm

1 Sechskantschlüssel

Stückliste



Montiere anschließend die stufenlose
Höhenverstellung. Hierfür nimmst du eine
Holzklammer mit großen Bohrungen und eine
Holzklammer mit kleinen Bohrungen.

Die Höhenverstellung wird an den beiden
Gitterseiten ohne Rollen montiert. Die Höhe
kannst du ganz individuell nach deinen Wünschen
einstellen. Beachte jedoch immer den
Mindestabstand von 30 cm von der Liegefläche
zur Oberkante des Laufgitters. Nimm am besten
einen Zollstock zur Hilfe.

Um die Holzklammern miteinander zu verbinden,
steckst du zwei Hülsenmuttern vom Typ M8 durch
die großen Bohrungen, platzierst die Holzklammer
auf der Innenseite des Laufgitters und verbindest
sie von außen mit der Holzklammer mit 6mm
großen Bohrungen. Hierfür nimmst du jeweils
zwei Schrauben vom Typ M6x25 mm, steckst
diese durch die Bohrungen und schraubst sie
handfest an. Die Höhenverstellung wird an dem 2.
und 3. Rundstab von links und rechts und in der
Mitte am 8. und 9 Rundstab montiert. 

Lege nun die vier Bodenträgerleisten auf die
stufenlose Höhenverstellung auf. 
Die Bodenträgerleisten werden am 2. Rundstab
von links und rechts und in der Mitte am 8. und
9. Rundstab platziert.

Lege anschließend die beiden Bodenplatten
parallel zu den Bodenträgerleisten auf. 
Tipp: Bei lackierten Modellen kann in den ersten
Tagen ein Knarren oder Quitschen auftreten.
Diese Geräusche entstehen durch das Reiben der
Folie an den lackierten Gitterstäben. Ziehe
einfach ein Spannbetttuch über die
Bodenplatten - damit verschwinden diese
Geräusche sofort.

Die stufenlose Höhenverstellung darf niemals
ohne Bodenträgerleisten verwendet werden!



Fertig!

Dein Laufgitter freut sich jetzt auf den ersten Einsatz
Bei Fragen zum Produkt kannst du dich gerne per Mail an

serivce@laufgitter-baby.de, per WhatsApp an +49 (0) 17643325141
oder ganz klassisch per Anruf unter +49 (0) 66561378 melden.

 
Wir wünschen dir viel Freunde mit deinem

 

Sämann Laufgitter Premium


