Product guide
A631, A632, A634, A635, A630, A627, A625 Sand and water tables

IMPORTANT

Operation

Recommended use

The drain hose has a screw cap, and there is a bung in the pan.
Raise one end of the pan to completely drain it. Always use the
bung, as it prevents sand and other materials from blocking the
drain hose. Dry the wooden components after use.

Save these instructions for reference
Recommended for children ages 1 to 8 years.

WARNING
c  This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
c  Water is a drowning hazard. Do not leave pan of water
unattended.

CAUTION
c  Do not use the Sand & water table on a sloped or soft surface as
it may make it unstable.
c  Water on the floor is slippery. Clean up spills.
All sand and water tables deliver with a table, pan, lid, four legs
(two with wheels), and a Playshelf.
If your shipment is incomplete, please call customer
service.

Table assembly
The Sand & water table must be assembled by adults. There are
two sets of holes so the table can be secured at two heights. The
table may also be used without legs.
1. Position the table upside down, locating each leg on a pair of
bolts.
2. The 2 wheeled legs should be attached at one end of the table
and the 2 plain legs at the other.
3. The wheels should be on the outside of the table pointing
forward. If not, exchange the position of the wheeled legs, and
they will be correct.
4. Tighten the knobs to secure the legs.
To raise or lower the unit:
1. Turn the table on its side or upside-down.
2. Undo the knobs attaching each leg, remove the leg and reposition on the other set of holes.
3. Tighten the knobs to secure the legs.

Accessories
A672 Large clear pan, A673 Large turquoise pan, A674 Small
clear pan, or A675 Small turquoise pan can be purchased to
replace a worn out pan.

Maintenance
Every six months check that the leg knobs are tight.
Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts,
and/or malfunctions. Remove the product from service if any
condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning
The pan can be washed with soap or mild detergent and water.
Disinfectants can be used. Do not use abrasive cleaners. Clean your
table using a stiff brush and a minimum of soap and water. Dry
thoroughly.

Construction
The frame and Playshelf are made of resin impregnated plywood.
The other wooden components are made of solid hardwood
protected with a child-safe finish.
The pans are made from engineering grade polymers.

User modifications
We cannot be responsible for modifications made by customers
to our products in the field without our supervision, testing or
evaluation.

Ordering parts
To order replacement parts, contact customer service with a
description of the part(s) needed and the ID code from the product.
Use only replacement parts supplied by
Community Playthings.

Storage
The sand and water table and accessories should be stored indoors
with the pan empty of water.
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Gebrauchsanleitung
A631, A632, A634, A635, A630, A627, A625 Sand- und Wassertische

WICHTIG

Verwendung

Verwendungsrichtlinien

Der Ablassschlauch hat eine Schraubkappe, und in der Wanne befindet
sich ein Stöpsel. Heben die Wanne an einem Ende etwas an, um sie
vollständig zu entleeren. Verwenden Sie immer den Stöpsel, da er verhindert, dass Sand und andere Materialien den Ablassschlauch verstopfen.
Trocknen Sie nach Gebrauch die Holzteile.

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Empfohlen für Kinder von 1 bis 8 Jahren.

ACHTUNG
c Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen
ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher
immer erforderlich.
c Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Lassen Sie eine mit
Wasser gefüllte Wanne nie unbeaufsichtigt.

VORSICHT
c Verwenden Sie den Sand- und Wassertisch nicht auf einer geneigten
oder weichen Oberfläche, da er dadurch instabil werden kann.
c Wasser auf dem Boden ist rutschig. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten auf.
Alle Sand- und Wassertische werden mit einem Tisch, einer Wanne, einem
Deckel, vier Beinen (zwei davon mit Rädern) und einer Spielplatte geliefert.
Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an
den Kundendienst.

Montage des Tisches
Der Sand- und Wassertisch muss von Erwachsenen montiert werden. Es
gibt jeweils zwei Lochpaare, so dass der Tisch auf zwei Höhen befestigt
werden kann. Der Tisch kann auch ohne Beine verwendet werden.
1. Drehen Sie den Tisch um und schieben Sie jedes Bein auf ein
Schraubenpaar.
2. Die 2 Beine mit Rädern sollten an einem Ende des Tisches und die 2
Beine ohne Räder am anderen Ende befestigt werden.
3. Die Räder sollten sich an der Außenseite des Tisches befinden und nach
vorne zeigen. Wenn nicht, tauschen Sie die Position der beiden Beine
mit Rädern, dann sind sie korrekt.
4. Drehen Sie die Sternmuttern fest, um die Beine zu sichern.
So heben oder senken Sie den Tisch:
1. Drehen Sie den Tisch um oder auf die Seite.
2. Lösen Sie die Sternmuttern, mit denen die Tischbeine befestigt sind,
entfernen Sie die Beine und setzen Sie sie auf den anderen Satz von
Löchern wieder ein.
3. Drehen Sie die Sternmuttern fest, um die Beine zu sichern.

Zubehör
A672 große klare Wanne, A673 große türkise Wanne, A674 kleine klare
Wanne und A675 kleine türkise Wanne sind als Ersatz für eine verschlissene Wanne erhältlich.

Wartung
Überprüfen Sie alle sechs Monate, dass die Sternmuttern fest sitzen.
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende
Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls
sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen
lässt.

Reinigung
Die Wanne kann mit Seife oder mildem Reinigungsmittel und Wasser
gewaschen werden. Desinfektionsmittel können verwendet werden. Keine
scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Reinigen Sie Ihren Tisch mit
einer harten Bürste und so wenig Wasser und Seife wie möglich. Gründlich
abtrocknen.

Konstruktion
Der Rahmen und die Spielplatte sind aus harzimprägniertem Sperrholz
gefertigt. Die anderen hölzernen Komponenten sind aus Massivholz
gefertigt, das durch kindersicheren Lack geschützt ist.Die Wannen sind aus
hochwertigen Polymeren hergestellt.

Veränderungen durch den Benutzer
Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere
Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen
Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung
der benötigen Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den
Kundendienst.
Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Aufbewahrung
Der Sand- und Wassertisch und das Zubehör sollten in einem Innenraum
aufbewahrt werden, und in der Wanne sollte kein Wasser sein.
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