Community glider
Bench glider
Recommended Use
These durable hardwood gliders are designed for
general nursery, classroom or home use.

Cleaning
Wipe clean with a soft cloth and warm water, using your
standard detergent. Safe antibacterial surface cleansers can
also be applied. Rinse off all cleaning agents and disinfectants
and dry with a cloth. Do not machine wash, as seams are not
waterproof.

Construction

J920

J900

WARNING
Keep nearby children under supervision at all times.
Keep children from reaching under glider. Although
this product has been designed to eliminate major
entrapment and pinch hazards, there are moving parts
underneath.
Weight limit:
J900 109 kg
J920	  204 kg

CAUTION
For indoor use only. Glider is not waterproof.

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

The wooden components are manufactured from hardwood
and finished with a clear wood finish. All edges and corners
are rounded for safety and ease of cleaning. The upholstery is
CMHR polyurethane foam covered with a highly durable and
stain resistant silicone coated fabric. The upholstery complies
with Furniture and Furnishings (Fire)(Safety) Regulations 1988
as well as BS 7176 Medium Hazard Category.

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.

unsafe.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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Schaukelsessel
Schaukelsofa
Verwendungsrichtlinien
Diese robusten Schaukelmöbel aus Hartholz sind für
den Einsatz in Kitas, Klassenräumen und zu Hause
gedacht.

Reinigung
Mit einem weichen Tuch und warmem Wasser unter Verwendung eines normalen Reinigungsmittels abwischen. Kindersichere antibakterielle Reinigungsmittel dürfen verwendet
werden. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel abwaschen
und mit einem Tuch trocknen. Nicht in der Maschine
waschen, da die Nähte nicht wasserdicht sind.

Konstruktion

J920

J900

ACHTUNG
Kinder in der Nähe müssen immer beaufsichtigt werden.
Verhindern Sie, dass Kinder unter die Schaukelmöbel
fassen. Obwohl das Produkt daraufhin entwickelt wurde,
jegliche Fang- und Quetschgefahr zu eliminieren, gibt es
auf der Unterseite sich bewegende Teile.
Zulässig für Belastung bis:
J900 109 kg
J920	  204 kg

VORSICHT
Nur für die Verwendung in Innenräumen. Die Schaukelmöbel sind nicht wetterfest.

Wartung

Die hölzernen Teile sind aus Hartholz, geschützt durch kindersicheren Lack. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet,
um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Die
Polsterung besteht aus hochelastischem, flammgeschütztem
Polyurethanschaumstoff mit einem Bezug aus höchst strapazierfähigem und schmutzabweisendem silikonbeschichtete
gewebe. Die Polsterung entspricht den britischen Furniture
and Furnishing (Fire)(Safety) Regualtions 1988 ebenso wie der
BS 7176 Medium Hazard Category.

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.

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

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