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Aufbauanleitung



WICHTIG! FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN!

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

zum Ersticken (Plastiktüten) bzw. Strangulieren darstellen.

 

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

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

 

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

(Heizstrahler, Öfen, Kamine).

 

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

 

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

 

- Beim Kippen oder Hochstellen des bettes den Lattenrost vorher herausnehmen, da dieser sonst herausfällt und somit eine

Verletzungsgefahr darstellt!

 

- Das bett darf nicht ohne lattenrost verwendet werden.

 

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

Ersatzteile dürfen ausschließlich nur vom Hersteller bezogen werden!

 

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

 

- Matratzen dürfen nicht übereinander gestapelt werden und nicht mehr als 15 cm Dicke besitzen.

 

 

GEBRAUCHSHINWEISE

 
- Dieses bett ist für Kinder bis zu einem max. Gewicht von 30 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 dem lieferschein.

 

 

 

- Nutzbar von 0-48 Monate

 

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

Telefon: + 49 (0) 66561378



4 x Stollen 90 cm (A)

1 x Gitterseite118 cm (b)

1 x Umbauseite 118 cm mit 4 Schlupfsprossen (E)

2 x Gitterseite 58,5 cm (c)

1 x Lattenrost (d)

1 x Stabilisierungsleiste (F)

16 x Schraube M6 x 40 mm

8 x schraube m6 x 25 mm

8 x hülsenmutter m8

4 x holzklammer mit 8 mm bohrung

4 x holzklammer mit 6 mm bohrung

1 x Imbusschlüssel
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Schritt 2:
Verbinde nun die lange Gitterseite (B) mit den kurzen Gitterseiten, indem du die

Schrauben des Typs M6x40 mm durch die vorgebohrten Löcher der kurzen
Seite steckst und diese mit der Stirnkante des langen Gitterteils fest

verschraubst.

Schritt 3
Montiere nun die stufenlose Höhenverstellung an den beiden kurzen

Gitterseiten. Um die Holzklammern miteinander zu verbinden, steckst du
zwei Hülsenmuttern vom Typ M8 durch die großen Bohrungen (8 mm),

platzierst die Holzklammer auf der Innenseite des Laufgitters und
verbindest sie von außen mit einer 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 1. und 2. Rundstab von links und rechts

montiert.

Außenseite Schrauben
 M6x25 mm

Schritt 1:
Nimm zunächst eine kurze Gitterseite (C) und verschraube die Holzstollen (A)

auf beiden Seiten. Wiederhole diesen Schritt an der zweiten kurzen
Gitterseite, bis alle 4 Stollen verschraubt sind.

Innenseite Hülsenmuttern 
M8

Schritt 4:
Jetzt nimmst du die

Stabilisierungsleiste F und
schraubst diese auf beiden
Seiten - mit der Schraube

M6x40 mm - fest.

Schritt 5:
Anschließend legst du die

beiden Bodenträgerleisten
links und rechts auf die
Höhenverstellung auf.

 

F



Schritt 7 (Umbau):
Wenn du das Beistellbett zum Kinderbett umbauen möchtest, entfernst du

zunächst die Stabilisierungsleiste F und platzierst die Umbauseite zwischen den
beiden kurzen Seiten. Verschraube diese auf beiden Seiten mit den Schrauben

des Typs M6x40 mm.

Schritt 6:
Lege jetzt den Lattenrost (D) auf die

Bodenträgerleisten auf. Bitte beachte, dass
sich der schwarze Kunststoffstift  zur

offenen Seite hin zwischen Rundstab und
Stollen befindet, sodass der Lattenrost nicht

verrutschen kann.

Fertig!
Dein Babybett 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 Beistellbett Dreamy

 


