W443 Nature trays
W444 Kitchen scoop set
Recommended Use
Nature trays can be used for handy storage or loose
parts play. They store in the Mud kitchen units and
also fit neatly into the Outlast crates.
The sturdy, multi-purpose Kitchen Scoops clip to the
back of the Classic sink or to the side of the crates.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgement. Supervision is required at all times.

CAUTION
ccAdults are responsible to prevent these products from
being used by children in unsafe combinations with
other components.

Cleaning:
Mud and dirt can be removed with a scrub brush and water.
Over time in outdoor settings, some surfaces may blacken
with mildew. This can be removed by using a stiff brush,
and scrubbing the surface with water and a mild detergent
(Milton’s Sterilising Fluid works well).

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.

User modifications:
We are not 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.

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

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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W443 Outlast Tabletts
W444 Matschküchen-Schüsselset
Verwendungsrichtlinien
Outlast Tabletts können zur praktischen Aufbewahrung oder zum Spielen mit losen Teilen verwendet
werden. Sie lassen sich in den Komponenten der
Matschküche aufbewahren und passen auch gut in die
Outlast Kästen.
Die robusten, vielseitigen Schüsseln können an der
Rückseite der Outlast Spüle Classic oder seitlich an den
Outlast Kästen eingehängt werden.

ACHTUNG
ccDieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder mit
unreifem Urteilsvermögen bestimmt. Beaufsichtigung ist
jederzeit erforderlich.

VORSICHT
ccErwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern,
dass diese Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen Komponenten verwendet werden.

Reinigung:

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. Stirnholz wird durch Endkappen 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:
Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich an den Kundendienst mit einer Beschreibung des/der benötigten Teile(s) und
dem ID-Code des Produkts.
Benutzen Sie nur Ersatzteile
von Community Playthings.

Matsch und Schmutz können mit einer steifen Bürste und
Wasser entfernt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich auf einigen Oberflächen im Laufe der Zeit
Stockflecken bilden. Sie können entfernt werden, indem die
Oberfläche mit einer steifen Bürste mit Wasser und einem
milden Reinigungsmittel (Milton Sterilisierungsflüssigkeit
funktioniert gut) geschrubbt wird.

Wartung:
Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche
silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt
im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen
bevorzugen, schrubben Sie das Produkt mit einer milden
Reinigungslösung. Verwenden Sie, wenn es getrocknet ist,
eine dunkle, ungiftige Beize und tragen Sie dann ein ungiftiges Mittel gegen Schimmelbildung auf, um die Entstehung
neuer Stockflecken zu minimieren.
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte
oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie
Produkte außer Dienst, wenn eine sichere Benutzung nicht
mehr gewährleistet ist.

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