GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR KINDERBETTEN

WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN
SORGFÄLTIG LESEN
Bei eventuellen Reklamationen benötigen Sie unbedingt diese Informationen und auch den Farbton vom Artikel:
natur lackiert, buchenfarbig lackiert, honigfarbig lackiert oder weiß lackiert.
Wir bedanken uns für Ihre Mühe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES
Das Kinderbett ist nach der europäischen Richtlinien der DIN NORM EN 716-1+2; 2017 hergestellt worden.
Alle sicherheitsrelevanten Produktmerkmale sind für EIN Kind ausgelegt:
- Belastbarkeit vom Lattenrost und Bettseiten
- Belastbarkeit der Montage und- Schraubenverbindungen
- Höhe der Gitterstäbe als Kletterschutz
BITTE NUTZEN SIE DAS BETT NICHT ALS SPIELWIESE FÜR ZWEI ODER MEHRERE KINDER
! UNFALLGEFAHR !

-

Für den Aufbau dieses Produktes werden ein bis zwei Personen benötigt.
Die unterste Lattenrosteinstellung ist für Ihr Kind die Sicherste. Nur diese Stellung sollte verwendet werden, sobald
das Kind alt genug ist, sich aufzusetzen.

-

Sobald das Kind allein aus dem Bett klettern kann, darf das Bett nicht mehr als Kinderbett genutzt werden,
ansonsten besteht durch die hohen Gitterseitenteile eine Unfallgefahr.

-

Die Dicke der Matratze muss so gewählt werden, dass die Matratzenoberfläche bis Oberkante des Bettrahmens in
niedrigster Stellung vom Lattenrost (Bettboden) mindestens 50 cm und in höchster Stellung vom Lattenrost
mindestens 20 cm beträgt.

-

Der rote Strich an der inneren Kopf– oder Fußteilseite weist auf die höchst erlaubte Matratzenhöhe hin wenn nicht
vorhanden dann darf die Matratze max. 10 cm dick sein.

-

Die Größe der Matratze ist abhängig von der Bettgröße und sollte dementsprechend 70 x 140 cm oder 60 x 120 cm
betragen.

-

Eine der Gitterseiten hat zwei oder drei herausnehmbare Schlupfsprossen. Diese Gitterseite darf zur Sicherheit Ihres
Kindes nur so montiert werden, dass sich die Schlupfsprossen nur durch Hochziehen herausnehmen lassen. Falsch
montierte Schlupfsprossen können zu Unfällen führen.

-

Alle Beschläge für die Montage müssen immer sachgemäß befestigt sein und sollten regelmäßig überprüft und, falls
erforderlich, nachgezogen werden

-

Um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden, muss jede Kunststoffhülle vor Gebrauch entfernt werden.
Obwohl wir bei der Herstellung von unseren Möbeln nur gesundheitlich unbedenkliche
Lacke verwenden, bitten wir Sie, das Produkt einige Tage gut belüftet aufzustellen, um den
neuen Geruch zu neutralisieren.

WARNUNG – Vergewissern Sie sich, dass das Kinderbett nicht in der Nähe von offenem Feuer oder
starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler, Gasöfen, aufgestellt ist.
WARNUNG – Benutzen Sie das Kinderbett nicht mehr, wenn einzelne Teile gebrochen, gerissen oder
beschädigt sind oder fehlen. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile
WARNUNG – Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine Gefahr für das Ersticken oder
das Strangulieren darstellen, z.B. Schnüre, Vorhang-/Gardinenkordel, usw., dürfen nicht
im Kinderbett gelassen werden.
WARNUNG – Benutzen Sie niemals mehr als eine Matratze im Kinderbett

Für eine unsachgemäße Montage, oder Nutzung des Produktes und den dadurch entstandenen Schaden
übernimmt der Hersteller keine Haftung
DAS PRODUKT UND ALLE ENTHALTENEN MATERIALIEN SIND IN EUROPA HERGESTELLT UND
ENTSPRECHEN ALLEN SICHERHEITSKRETERIEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Ihr Hersteller Team

JEDYNAK BABYWELT Jedynak Boleslav Jan

INSTRUCTION MANUAL FOR CRIBS
IMPORTANT – KEEP FOR FUTURE USE
READ CAREFULLY
Dear customer, Please keep the art. no. as well as the contact address from the label on the box along with the assembly manual.
In case of any complaints, the aforesaid information will be absolutely necessary, as well as the shade of the article: natural varnish,
beech varnish, honey-coloured varnish or white varnish.
We will highly appreciate this.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOR YOUR CHILD'S SAFETY
This crib has been manufactured in compliance with the European standard
DIN NORM EN 716-1+2; 2017
All the product features, essential in terms of safety, concern ONE child only:
- load capacity of the crib support and sides
- load capacity of assembly and screw connections
- height of the grating bars to protect against climbing
PLEASE DO NOT ALLOW TWO OR MORE CHILDREN PLAY IN THE
CRIB! RISK OF ACCIDENT!
- One or two persons are needed for the assembly of the crib.
- The lowest setting position of the support is the safest for your child. If the child is old enough to stand up, only the aforesaid position
should be applied.
- When the child is able to leave the crib by itself, do not use the crib as an infant bed, otherwise there is a risk of an accident caused by the
high parts of the side grates.
- The mattress thickness must be selected so that the distance between the mattress surface and the top edge of the crib frame in the lowest
position of the support (the bottom of the crib) amounts to at least 50 cm, and in the highest position of the carrier – at least 20 cm.
- The red line on the inside of the crib edges indicates the maximum permissible height of the mattress, and if it does not appear, the
mattress thickness should not exceed max. 10 cm.
- The mattress size is dependent on the crib size, and therefore should be 70 x 140 cm or 60 x 120 cm.
- One of the sides with the grates has two or three removable bars. For your child's safety, these grates should be mounted in a manner
allowing for removing the bars only by pulling them up. Improperly installed removable bars may lead to an accident.
- All fittings intended for assembly should always be properly mounted, regularly checked and tightened, if necessary.
- To avoid the risk of suffocation, each plastic cover must be removed before use.
- Although only non-hazardous to health varnishes have been applied to our products, the crib should be placed in a draughty area in
order to neutralise the odour.
WARNING – Make sure that the crib is not placed near naked flames or sources of intense heat, such as electric heaters, gas cookers, etc.
WARNING – Do not use the crib if particular parts are cracked, broken, damaged or missing. Use only the replacement parts
recommended by the manufacturer.
WARNING – Items that could be used as support for the feet or cause the risk of hanging or suffocation of the child, such as wires,
curtains or blinds strings, etc., cannot be placed in the crib.
WARNING – Do not use more than one mattress in the crib.
The manufacturer shall not be liable for the improper assembly or use of the product as well as the resulting damage.
THIS PRODUCT AS WELL AS ALL ITS MATERIALS HAVE BEEN PRODUCED IN EUROPE AND COMPLY WITH ALL
THE SAFETY CRITERIA APPLICABLE IN THE EUROPEAN UNION
The Manufacturer

