13 cm Me-do-it chair
17 cm Me-do-it chair
Recommended Use

Maintenance

These chairs are intended for infants and toddlers who
are capable of sitting unaided for ten minutes or more.

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, loose
screws, missing parts, and/or malfunctions. Remove the
product from service when any condition develops that might
make operation unsafe.

The 13 cm chair is recommended for children 6-18
months with a table height of 30 cm. The 17 cm chair is
recommended for children between the ages of 12-30
months with a table height of 36 cm.
Both sizes of Me-do-it chairs stack interchangeably.

WARNING

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

Construction

ccThis product is intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.

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

ccStack chairs no more than five high to prevent instability.

User Modifications

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

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

J506 17cm Me-do-it chair

IMPORTANT

J505 13cm Me-do-it chair

Retain these instructions for future reference.
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13 cm Me-do-it Krippenstuhl
17 cm Me-do-it Krippenstuhl
Verwendungsrichtlinien

Wartung

Diese Stühle sind für Kleinkinder gedacht, die ohne
fremde Hilfe mehr als 10 Minuten aufrecht sitzen können.

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

Der 13 cm Krippenstuhl ist empfohlen für Kinder von
6-18 Monaten mit einer Tischhöhe von 30 cm. Der 17
cm Krippenstuhl ist empfohlen für Kinder von 12-30
Monaten mit einer Tischhöhe von 36 cm.
Beide Größen der Me-do-it Krippenstühle sind ver
mischt stapelbar.

ACHTUNG
ccDieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
ccNicht mehr als 5 Stühle aufeinander stapeln, um Instabi
lität zu vermeiden.

VORSICHT

Reinigung
Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel
abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können Lackschäden
auftreten.

Konstruktion
Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex
gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

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

ccNur für die Verwendung in Innenräumen. Diese Produkte
sind nicht wetterbeständig.

J506 17 cm Me-do-it Krippenstuhl

J505 13 cm Me-do-it Krippenstuhl

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