Product guide
H571, H572 Help yourself trolley

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use
The Help yourself trolley provides mobile space for art/
craft supplies such as modeling materials, paper up to A2
size, paper rolls, scissors, pens, pencils, ribbons and tape.
Recommended for ages 2 to 8.
The H571UK Help yourself trolley consists of the following:
•  Help yourself trolley
•  2 large removable shelves
•  4 small removable shelves
•  1 dowel for ribbons and tape
•  8 green cups
•  7 quarter totes
•  5 half totes
•  3 shallow totes
•  6 deep totes
The H572UK Help yourself trolley consists of the following:
•  Help yourself trolley
•  2 large removable shelves
•  4 small removable shelves
•  1 dowel for ribbons and tape
•  8 green cups
•  7 quarter totes
•  5 half totes
•  3 shallow totes
•  6 baskets
If your shipment is incomplete, please call Customer service.

WARNING
cc This product is intended for use by children of immature judgment,
therefore supervision is required at all times.
cc Baskets are woven from natural materials and small parts may break
off. We do not advise their use with children under 36 months old
unless adequately supervised.

CAUTION

Assembly
The ribbon dowel is removable.
To remove the dowel:
1. Raise the left end of the dowel in the groove in the side, then slide
it into the hole above the groove.
2. Raise the right end of the dowel and remove the dowel.
To insert the dowel:
1. Insert the left end of the dowel into the hole above the groove in
the side.
2. Slide the right end into the hole in the partition.

Maintenance
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.

Construction
The wooden components are manufactured from solid birch and birch
plywood protected with a child-safe finish. The cups and totes are
plastic. Baskets are woven of rattan cane, sealed with a child-safe
finish.

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

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.
All the packaging from this item is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with
local guidelines.

cc For indoor use only. The Help yourself trolley is not waterproof.
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Gebrauchsanleitung
H571, H572 Bastelwagen

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien
Der Bastelwagen ist ein mobiler Ort, für Kunst- und
Bastelmaterialien wie Knetmasse, Papier bis Größe A2,
Papierrollen, Scheren, Filz- und Buntstifte, Schnüre und
Bänder. Empfohlen für Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren.
Der H571UK Bastelwagen besteht aus folgenden Komponenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bastelwagen
2 große entnehmbare Regalbretter
4 kleine entnehmbare Regalbretter
1 Stange für Schnüre, Bänder und Klebefilm
8 grüne Becher
7 viertelgroße Kästen
5 halbgroße Kästen
3 ﬂache Kästen
6 tiefe Kästen

Der H572UK Bastelwagen besteht aus folgenden Komponenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bastelwagen
2 große entnehmbare Regalbretter
4 kleine entnehmbare Regalbretter
1 Stange für Schnüre, Bänder und Klebefilm
8 grüne Becher
7 viertelgroße Kästen
5 halbgroße Kästen
3 ﬂache Kästen
6 Körbe

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

ACHTUNG
c Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen
ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher
immer erforderlich.
c Die Körbe sind aus natürlichem Material, wovon kleine Teile abbrechen
können. Wir empfehlen nicht, sie für Kinder unter 36 Monaten zu
verwenden, es sei denn, angemessene Beaufsichtigung kann gewährleistet werden.

VORSICHT

Zusammenbau
Die Stange für Schnüre kann abgenommen werden.
Um die Stange abzunehmen:
1. Heben Sie das linke Ende der Stange in der seitlichen Vertiefung, dann
schieben sie die Stange in das Loch oberhalb der Vertiefung.
2. Heben Sie das rechte Ende der Stange an und entnehmen sie die
Stange.
Um die Stange einzuhängen:
1. Schieben Sie das linke Ende der Stange in das Loch oberhalb der
seitlichen Vertiefung.
2. Schieben Sie das rechte Ende in das Loch in der Trennwand.

Wartung
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.

Konstruktion
Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt
und mit kindersicherem Wasserlack lackiert. Die Becher und Kästen
sind aus Kunststoff. Körbe sind aus geﬂochtenem Rattan und mit einem
kindersicheren Wasserlack lackiert.

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

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.
Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig
(Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen
Recyclingrichtlinien.

c Nur für die Verwendung in Innenräumen. Der Bastelwagen ist nicht
wetterfest.
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