Paper corner
Tool corner
Craft counter top 3
Craft counter top 4
Recommended Use
These items are intended for the storage and display of
arts and craft materials. They may also be used in other
interest areas for other items e.g. maths and sciences.
These counter tops can be used with craft shelves or
roomscape shelving.

Products consist of the
following:

H551
H551 PAPER CORNER 		
H552 TOOL CORNER Includes 5 green cups

H552

H553 CRAFT COUNTER TOP 3 includes

1 Paper corner, 1 Tool corner, 5 cups,
2 medium totes, 2 small totes, and
1 dowel
H554 CRAFT COUNTER TOP 4 includes

1 Paper corner, 1 Tool corner, 5 cups,
4 medium totes, 4 small totes, and
1 dowel
If your shipment is incomplete,
please call Customer Service.

WARNING
ccThese products are intended for use by children of
immature judgment, therefore supervision is required at
all times.

CAUTION
ccFor indoor use only. These products are not waterproof.

Maintenance
Periodically inspect for cracks, breaks and loose or missing
parts. Remove Products from service when any condition
develops that might make operation unsafe.

Cleaning
Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately.
Leaving water or cleaning agent on the surface may damage
the finish.

Construction
The wooden components are manufactured from solid birch
and birch plywood protected with a child-safe finish. The
cups and totes are plastic.

Figure A

Figure B

Assembly
To attach Craft counter tops to Craft shelves
(requires 2 people, see Figure A):
1. Line up the counter above the shelf.
2. Lower the counter down until the back of the shelf is
behind the back of the counter.
To attach Craft counter tops to Roomscapes units
(requires 2 people, see Figure B):
1. Hook the front of the counter over the front edge of
the Roomscapes unit.
2. Rotate the counter down over the back of the Roomscapes unit.
The Paper corner and the Tool corner locate on “bumps” on
the Craft counter top. Do not locate Paper corner and Tool
corner until Craft counter top is properly in place.

CAUTION
ccOnly rearrange items when Craft counter top is empty.
Use handholds provided. Do not rearrange units with
children nearby.
ccLift with 2 people where necessary.
ccDo not attach Craft counter tops to 102cm high Roomscapes furniture.
ccOnly attach Craft counter tops to Roomscapes furniture
of the same length.
ccCraft counter tops are not intended to be used on a
table.

User modifications

Ordering parts

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

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

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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Papier-Ecke
Material-Ecke
Regalaufsatz 3
Regalaufsatz 4
Verwendungsrichtlinien

Zusammenbau

Diese Produkte sind für die Aufbewahrung und Bereitstellung
von Kunst- und Bastelmaterialien bestimmt. Sie können auch
in anderen Bereichen für andere Materialien verwendet
werden, etwa im Bereich Mathematik und Naturkunde.

So befestigen Sie einen Regalaufsatz
auf einem Kreativregal
(Hierzu sind 2 Personen erforderlich, siehe
Abb. A)

Die Regalaufsätze können mit Kreativ-Regalen oder
Roomscapes Regalen verwendet werden.

1. Heben Sie den Regalaufsatz über das
Kreativregal.

Die oben aufgeführten Produkte bestehen aus einem oder mehreren der folgenden Elemente:

2. Setzen Sie den Regalaufsatz auf
dem Kreativregal ab, so dass die
Rückwand des Aufsatzes hinter der
Rückwand des Regals ist.

H551 PAPIER-ECKE		
H552 MATERIAL-ECKE mit 5 grünen

Bechern
H551

H552 H553 REGALAUFSATZ 3 Beinhaltet: 1

Papier-Ecke, 1 Material-Ecke, 5 grüne
Becher, 2 mittlere Kästchen und 2 kleine
Kästchen, 1 Rundholz zum Bereitstellen
von Schnüren etc.
H554 REGALAUFSATZ 4 Beinhaltet:

1 Papier-Ecke, 1 Material-Ecke,
5 grüne Becher, 2 mittlere Kästchen
und 2 kleine Kästchen, 1 Rundholz
zum Bereitstellen von Schnüren etc.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit
unserem Kundendienst auf, wenn
ihre Lieferung unvollständig ist.

ACHTUNG
ccDiese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

VORSICHT
ccNur für den Innengebrauch. Diese Produkte sind nicht
wetterfest.

Wartung
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose
oder fehlende Teile hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst,
wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung
fraglich erscheinen lässt.

So befestigen Sie einen Regalaufsatz
auf Roomscapes-Regalen
(Hierzu sind 2 Personen erforderlich, siehe
Abb. B)
1. Haken Sie die Vorderseite des Aufsatzes am Regaldeckel ein.

Abbildung A

2. Klappen Sie den Aufsatz nun nach
hinten auf das Regal, so dass es hinter
dem Regaldeckel einhakt.
Die Papierecke und die Materialecke sitzen
auf kleinen Knöpfen auf der Oberfläche des
Regalaufsatzes. Setzen Sie Papierecke und
Abbildung B
Materialecke erst dann auf den Regalaufsatz, wenn dieser auf dem Regal befestigt ist.

VORSICHT
ccBeim Befestigen und Abnehmen des Regalaufsatzes muss
dieser leer sein. Benutzen Sie die Grifflöcher am Produkt.
Roomscapes Elemente sollten nicht bewegt werden,
wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
ccDie Regalaufsätze sollten, falls erforderlich, von 2 Personen gehoben werden.
ccDie Regalaufsätze dürfen nicht auf Roomscapes-Regale
mit 102 cm Höhe aufgesetzt werden.
ccVerwenden Sie Regalaufsätze nur mit RoomscapesRegalen der selben Breite..
ccRegalaufsätze sind nicht dazu geeignet, auf einem Tisch
stehend verwendet zu werden.

Reinigung

Veränderungen durch den Benutzer

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel
auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden

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

Konstruktion

Bestellung von Ersatzteilen

Aus Holz bestehende Teile sind aus massivem Birkenholz und
Birkensperrholz hergestellt und mit einem kindersicheren Lack
auf Wasserbasis versiegelt. Die Becher und Kästen sind aus
Kunststoff.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings
Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei
sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.
Benutzen Sie nur Ersatzteile von
Community Playthings.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung
zum späteren Nachlesen gut auf.
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