ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Montage- und Gebrauchsanleitung
Achtung! – Für späteres Nachschlagen aufbewahren – Sorgfältig lesen
Instructions for assembly and use
Attention! – Please save for further reference – read carefully

Das Konfigurationsgitter AM017 ist geeignet für Kinder bis maximal 24 Monate. Die Konstruktion entspricht den Anforderungen der
europäischen Normen EN 1930:2007 und EN 12227-1:1999
Lassen Sie auch mit diesem Zaunsystem Kinder niemals unbeaufsichtigt.
Stellen Sie sicher, dass der „abgezäunte“ Spielbereich frei von Gefahren wie z.B. elektr. Anschlüssen, Steckdosen, gefährlichen
Kanten etc. ist. Gegebenenfalls sind diese entsprechend abzusichern.
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Lassen Sie niemals Gegenstände im Spielbereich Ihres Kindes liegen, welche Ihr Kind zum Hochsteigen benutzen könnte, oder eine
Gefahr zum Ersticken oder Strangulieren darstellen (z.B. Schnullerkette).
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Warnung – Eine fehlerhafte Montage oder Positionierung dieses Kinderschutzgitters kann gefährlich sein.
Warnung – Das Kinderschutzgitter darf nicht quer zu Fenstern angebracht werden.
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2x

Warnung – Das Kinderschutzgitter darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden.
Warnung – Verwenden Sie das Kinderschutzgitter nicht mehr, wenn das Kind es überklettern kann.
Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Montage- oder Verpackungsteile in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr).
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Kinder wachsen und somit wird es ihnen auch irgendwann gelingen den Schlossmechanismus zu öffnen. Sobald sie
dieses Alter erreicht haben, sollte man die Absperrung wieder entfernen.
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Konfigurationslaufgitter AM017

7x

Eine Nutzung im Aussenbereich darf nur bei absoluter Trockenheit erfolgen. Alle Komponenten sind Möbelartikel und
nicht resistent gegen anhaltende Feuchtigkeit.
Wenn Sie das Konfigurationsgitter zur Absperrung akuter Gefahrenquellen wie z.B. Treppen, Kamine o. ä. nutzen möchten, sind
unter allen Umständen die Zaunenden mit den zugehörigen Anschlusselementen an der Wand zu befestigen.
Die mitgelieferten Standfüße sind fest mit den Zaunelementen zu verschrauben. Beachten Sie auch, dass Sie den Zaun immer mit
genügend Abstand von etwaigen Gefahrenstellen aufbauen.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
The configuration-playpen AM017 has been designed for children up to a maximum age of 24 months and is in accordance with EN
1930:2007 and EN 12227-1:1999.

Nutzung als Konfigurationslaufgitter
Using as a configuration-playpen

Never leave children unattended with this system.

#4

Always make sure that the area to be "penned" is clear of al danger such as electrical sockets, dangerous edges etc. If necessary,
make sure these dangers are made safe.

#5

Always make sure that screws are sufficiently tight. Please check the firmness of the whole construction at regular intervals by
shaking it strongly.

135° / Oktagon

Caution – Incorrect fitting or positioning of this safety barrier can be dangerous.
120° / Hexagon

#3

Caution – This safety barrier must not be fitted across windows.
Caution – Do not use the safety barrier, if any components are damaged or missing.

90°

STROLCH 1plus7

Never leave objects in the play area, that could be used by your child to climb, or which could cause suffocation or strangulation (i.e.
dummy cord).

105°
Caution – Stop using the barrier if the child is capable of climbing it.

Nutzung als Konfigurationsgitter / Raumtrenner
Using as configuration-gate / room divider

Please make sure that none of the assembly or packaging parts get into the hands of children (danger of suffocation).

#1 + #2

As children grow up they will at somepoint possibly be able to open the door lock mechanism. By the time they have reached this
age, you should remove the safety gate in order to prevent possible accidents.
The product should only be used outdoors whenit is absolutely dry. Al the product's components are furniture standard and, as such,
are unable to withstand moisture over an extended period.
If you want to use the configuration-playpen to create a barrier between your child and areas of particular danger such as stairs, fires,
etc, it is essential to make sure that the ends of the oen are fixed to the wall using the connection profiles availablefor the system.
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Configuration-Playpen AM017
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The supporting feet included with the product have to be screwed firmly to the pen underneath the points at which the pen's elements
meet. It`s also important to make sure that you assemble the pen well out of harm's reach.
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Achten Sie darauf, dass die Schraubverbindungen immer ausreichend fest angezogen sind. Überprüfen Sie regelmäßig die
Gesamtfestigkeit der Konstruktion durch kräftiges Rütteln.

8 mm

