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tiSsi® Produkte werden zur Sicherheit Ihres Kindes mit großer Sorgfalt hergestellt und durch unsere
Qualitätskontrolle ständig überprüft. Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung vor der 1. Benutzung
aufmerksam durch.

Das Laufgitter im Detail:
Massives Buche-Gestell
höhenverstellbarer Boden
schneller Aufbau

Wichtige Sicherheitshinweise
Wichtig - Vor Gebrauch sorgfältig lesen - Für spätere Verwendung aufbewahren!
Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise und geben Sie diese Bedienungsanleitung ggf. an weitere Nutzer des Laufgitter weiter. Obwohl das Bestehen von Gefahrenquellen und Sicherheitsrisiken konstruktionstechnisch so gut wie ausgeschlossen ist,
weisen wir darauf hin, dass beim Bedienen von z. B. Verstellhebeln technisch bedingt immer Scherstellen entstehen. Gehen Sie daher
bei der Bedienung immer aufmerksam vor!
ACHTUNG! tiSsi® Laufgitter sind nach EN 12227:12. 2010 gefertigt und für Kinder mit einem Maximalgewicht von 15 kg bzw. bis zu
einem Höchstalter von 24 Monaten geeignet.
ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass der Kinderlaufstall vollständig zusammengebaut ist und alle Verschlussmechanismen
greifen, bevor Sie Ihr Kind in den Kinderlaufstall geben.
ACHTUNG! Laufgitter dürfen nur mit eingelegtem Boden benutzt werden. Beachten Sie, dass die niedrigste Stellung des
Bodens die Sicherste ist. Sobald Ihr Kind alt genug ist um zu sitzen, zu knien oder sich herauf zu ziehen, ist nur noch diese
niedrigste Position zu benutzen!
ACHTUNG! Stellen Sie das Laufgitter nur auf einem sicheren Untergrund und niemals in der Nähe von Gefahren quellen (z. B.
offenem Feuer, Hitzequellen, Treppen, usw. oder an erhöhten Positionen (z. B. Tisch) auf. Gefahr von erheblichen Verletzungen! Transportieren Sie das Laufgitter nur ohne Kind.
ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in dem Laufgitter.
ACHTUNG! Lassen Sie niemals Gegenstände im Laufgitter liegen, die Ihr Kind zum Hochsteigen benutzen könnte oder die eine
Gefahr zum Ersticken oder Strangulieren darstellen.
ACHTUNG! Halten Sie Ihr Kind während des Aufstellens und des Abbauens des Laufgitters von diesem fern. Setzen Sie Ihr
Kind nur in ein ordnungsgemäß aufgebautes Laufgitter. Nehmen Sie Verstellungen an den Bedienelementen nur ohne Kind in
dem Laufgitter vor.
Das Laufgitter darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.
Das Laufgitter ist ausschließlich für den stationären Gebrauch gedacht.
Hängen/Stellen Sie keine Gegenstände an das Laufgitter, die dessen Standfestigkeit/Stabilität beeinträchtigen könnten.
Das Laufgitter darf nur benutzt werden, wenn alle Bauteile sachgemäß von einer erwachsenen Person angebracht und eingestellt
worden sind. Kontrollieren Sie das Laufgitter in regelmäßigen Abständen auf unbeabsichtigt gelöste Verbindungen (eventuell Nachziehen erforderlich) und mögliche Beschädigungen/Fehlteile. In diesem Fall muss das Laufgitter der Nutzung entzogen werden, bis
eine fachgerechte Reparatur erfolgt ist. Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte/geprüfte Ersatzteile/Zubehörteile verwendet werden.
Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Fachhändler.
Bei Verwendung eines Laufgitters mit Rollen immer die Feststellbremsen benutzen!
Wenn Sie den Boden in niedrigster Position verwenden, müssen Sie die Auflagehaken entfernen.

Reinigung und Wartung
Reinigen Sie das Laufgitter nur mit einem milden, handelsüblichen, keinesfalls ätzendem oder umweltschädlichen Reinigungsmittel
und einem feuchten, weichen Tuch. Entfernen Sie eventuelle Rückstände von Reinigungsmitteln gründlich mit etwas lauwarmen
Wasser. Vor der weiteren Benutzen lassen Sie das Laufgitter gründlich trocknen.
tiSsi® Laufgitter bestehen aus Massivholz. Der Farbton des Holzes wird sich möglicherweise im Laufe der Zeit durch Lichteinwirkung
verändern. Dieses stellt keinen Mangel dar.
Bei Verwendung von Laufgittereinlagen aus Baumwolle ist ein Ausbluten der Farben durch häufiges Waschen sowie ein Ausbleichen
des Stoffes durch Lichteinwirkung möglich Dieses stellt keinen Mangel dar.
Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen immer die Artikelnummer und die Seriennummer des Laufgitters an. Beides finden Sie auf
dem silberfarbenen Typenschild am Produkt.
Konstruktionsänderungen vorbehalten !
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Playpen
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tiSsi® products are manufactured with great care for the safety of your child and are checked regularly by our quality control. Please read this manual carefully before first using the playpen.

The playpen in detail
Solid frame made from beech wood
Height-adjustable base
Quick assembly

Important notes on safety
Important — Read carefully before use — Save for later reference!
Observe implicitly the following safety instructions, and, if necessary, pass on this manual to further users of the playpen. Though the existence of
sources of dangers and safety hazards can be eliminated to nearly 100% due to the construction, we would like to point out that the operation, e.g. of
adjusting levers, for technical reasons always causes shear points. Always be attentive when using this playpen!
ATTENTION! tiSsi® playpens are manufactured in compliance with EN 12227:12. 2010 and are suitable for children with a maximum weight
of 15kg and/or a maximum age of 24 months.
ATTENTION! Before leaving your child in the playpen make sure that the playpen is completely assembled and all locking mechanisms are
engaged.
ATTENTION! Playpens may only be used with inserted base. Please note that the lowest position of the base is the most secure position. As
soon as your child is old enough to sit, to kneel or to pull himself/herself up, only this lowest position is to be used.
ATTENTION! Place the playpen only on solid ground and never next to sources of danger (e.g. open fire, sources of heat, chairs etc) or in an
elevated position (e.g. table). Danger of considerable injuries! Only transport the playpen when the child is not in it.
ATTENTION! Never leave your child unattended in the playpen.
ATTENTION! Never leave items in the playpen, which your child could use to climb or which could pose a danger of suffocation or strangulation.
ATTENTION! Keep your child away from the playpen while erecting and dismantling it. Place your child only in a properly erected playpen.
Adjust the control elements only when the child is not in the playpen.
Use the playpen only for its intended use as described in this manual.
The playpen is solely intended for stationary use.
Do not hang or place items to the playpen which could affect its stability.
The playpen may only be used if all parts are assembled and adjusted properly by an adult. Check the playpen regularly on accidentally
released connections (retightening may be necessary) and on possible damage or missing parts. In such a case, the playpen may not be used
any longer unless a professional repair has been carried out. Only use spare parts/accessories supplied/tested by the manufacturer. In such a
case please contact your specialist dealer.
When using a playpen with rollers, always use the fixing brake!
If you adjust the base to the lowest position, you must remove the hooks first.

Cleaning and maintenance
Clean the playpen with a gentle, customary, non-caustic cleaning agent that is not harmful for the environment, and with a moist,
soft cloth. Remove any possible residues of cleaning agents thoroughly with some warm water. Let the playpen dry completely
before the next use.
tiSsi® playpens are made from solid wood. The colour of the wood may change in the course of time due to the action of light.
This is not a defect.
When using playpen inserts made from cotton, the colours may fade due to frequent washing and the fabric may bleach by the
action of light. This is not a defect.
When ordering spare parts, always state the item number and the serial number of the playpen. Both numbers can be found on
the silver-coloured type plate of the product.
Construction is subject to change without notice.
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Checkliste (Packungsinhalt), Checklist (contents of packaging)
Messhilfe für Verschraubungsmaterial; Measuring help for screw connections

Laufgitter tiSsi®
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DawOst GmbH
Calmontstraße 8
56814 Bremm
Germany

