Product guide
W456, W457 Outlast kitchen, counter and sink

IMPORTANT

Cleaning:

Recommended use

Mud and dirt can be removed with scrub brush and water. Over time
outdoors, surfaces may blacken with mildew. Remove with detergent
or a disinfectant solution such as Milton Sterilising Fluid.

Save these instructions for reference

The Outlast classic mud kitchen provides a setting for
open ended outdoor role play. The Classic sink provides
a contained play area. The attached backsplash helps
define the play space and doubles as a storage surface.
Outlast scoops clip handily onto the backsplash. The
sturdy non-removable sink has a contoured basin and
large drain to allow it to empty completely. The rubber
plug is permanently attached.
For ages 3 to 5.

WARNING
c  This product is intended for use by children of immature judgement. Supervision is required at all times.
c  Water is a drowning hazard. Do not leave sink full of water
unattended.

CAUTION

Maintenance:
Acetylated wood weathers to a natural silver grey if left untreated
outdoors. If you prefer the original look, scrub with a mild detergent
or disinfectant solution. When dry, apply a tinted, nontoxic penetrating stain. Refinishing stain is available from customer service.
Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or
malfunctions. Remove from service if any condition develops that
might make operation unsafe.

Construction:
The wooden components are manufactured from long lasting
acetylated wood and finished with a water based stain. All edges
and corners are rounded for safety and ease of cleaning. End grain
is protected by plastic guards. Stainless steel hardware is used
throughout and plastic components are formulated to ensure long
life in outdoor environments.

c  Adults are responsible to prevent these products from being
used by children in unsafe combinations with other components.
Make sure the unit is sitting securely on the ground.

User modifications:

Assembly:

Ordering parts:

Your Outlast classic mud kitchen item comes fully assembled and
ready to use. Classic counter includes 1 Crate and 4 Nature trays.
Classic sink includes 1 Crate, 2 Nature trays, and 3 Kitchen scoops.
If your shipment is incomplete, please call customer
service. All of our packaging is recyclable (cardboard and
LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.

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.

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

Accessories:
W446 Nature tray A small tray that can be used for handy storage or loose parts play.
W444 Kitchen scoop set A set of sturdy plastic scoops that can clip to back of sink or crates.
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Gebrauchsanleitung
W456, W457 Outlast Matschküche, Anrichte und Spüle

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien
Die Outlast Matschküche Classic bietet den Rahmen für
offenes Rollenspiel im Freien. Die Spüle Classic bietet einen
abgegrenzten Spielbereich. Der angebrachte Spritzschutz
hilft, einen Spielraum zu definieren, und dient gleichzeitig zur
Aufbewahrung.
Outlast Schüsseln lassen sich einfach im Spritzschutz einhängen.
Das robuste, nicht entnehmbare Spülbecken hat einen geformten Boden und einen großen Abﬂuss, damit es vollständig
entleert werden kann. Der Gummistopfen ist fest angebracht.
Für Kinder von 3 bis 5 Jahren.

ACHTUNG
c Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder mit unreifem
Urteilsvermögen bestimmt. Beaufsichtigung ist jederzeit erforderlich.
c Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Lassen Sie ein mit
Wasser gefülltes Spülbecken nie unbeaufsichtigt.

VORSICHT
c Erwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern, dass diese
Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen
Komponenten verwendet werden. Versichern Sie sich, dass das Produkt
sicher auf dem Boden steht.

Zusammenbau:
Ihre Outlast Matschküche Classic Komponente wird komplett montiert und
gebrauchsfertig geliefert. Die Classic Anrichte beinhaltet 1 Kasten und 4
Outlast Tabletts. Die Classic Spüle beinhaltet 1 Kasten, 2 Outlast Tabletts
und 3 Matschküchen-Schüsseln.
Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte
an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig
(Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen
Recyclingrichtlinien.

Reinigung:
Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der
Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze
Stockﬂecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsﬂüssigkeit entfernt werden.

Wartung:
Acetyliertes Holz wird durch Wettereinﬂüsse eine natürliche silbergraue
Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem milden
Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem
Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen.
Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile
und/oder 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 langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und
mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Alle Kanten und Ecken sind
abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Hirnholz
wird durch Protektoren aus Kunststoff geschützt. Alle Metallteile sind aus
rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im
Außenbereich hin ausgelegt.

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:
Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die
Identifikationsnummer des Produktes bereit.
Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Zubehör:
W446 Outlast Tablett –
Ein kleines Tablett, das zur praktischen Aufbewahrung oder zum Spielen
mit losen Teilen verwendet werden kann.
W444 Matschküchen-Schüsselset –
Ein Set robuster Kunststoffschüsseln, die am Spritzschutz der Spüle oder
an Kästen befestigt werden können.
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