F381 Toddler book display
F380 Set of two toddler book displays
Recommended Use
The Toddler book display is designed to provide
low, accessible display space for board books.
They have a wide base for stability.

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

Use only replacement parts supplied by
Community Playthings.
If your shipment is incomplete, please call customer
service. All packaging is recyclable (cardboard

and LDPE). Please recycle in accordance with local
guidelines.

Operation
Use a single Toddler book display against a wall or other
furniture. Alternatively, attach two Toddler book displays back
to back to form an island (See Figure B). The Toddler book
display has a tool-free connecting system: lift one unit and slide
it down into the connector on the other unit (units are identical).

Figure A

Construction
The wooden components are manufactured from solid birch
or birch plywood and protected with a child-safe finish. Front
panels are made from PETG.

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 unsafe.

Cleaning
Wooden parts: Wipe with a damp cloth and mild detergent. Do
not use excessive water.

Figure B

Clear plastic parts: Dust with a soft, damp cloth or chamois.
Wash with dish washing detergent and plenty of lukewarm
water.
CAUTION: DO NOT USE abrasive cleaners on clear plastic
surfaces

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.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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F381 Krippen-Bücherregal
F380 Krippen-Bücherregale Zweier-Set
Verwendungsrichtlinien
Das Krippen-Bücherregal schafft niedrige,
zugängliche Ausstellungsfläche für Bilderbücher.
Es hat eine große Standfläche, damit es stabil
steht.

ACHTUNG
ccDiese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

Verwendung
Ein einzelnes Krippen-Bücherregal kann gegen eine Wand
oder ein anderes Möbelstück gestellt werden. Alternativ
können Sie auch zwei Krippen-Bücherregale Rücken an Rücken
miteinander verbinden, um eine Insel zu bilden (siehe Abbildung
B). Das Krippen-Bücherregal verfügt über ein werkzeugfreies
Verbindungssystem: Heben Sie ein Regal an und lassen sie es
so herab, dass die jeweiligen Verbindungsstücke ineinander
greifen.

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.
Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie
sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen
sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte recyceln
Sie nach den örtlichen Richtlinien.

Abbildung A

Konstruktion
Die Holzteile bestehen aus massivem Birkenholz oder Birke
Multiplex, geschützt durch kindersicheren Wasserlack. Die
Frontscheiben sind aus PETG gefertigt.

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

Reinigung

Abbildung B

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem
Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.
Teile aus durchsichtigem Kunststoff: Mit einem weichen,
feuchten Tuch oder Fensterleder abstauben. Waschen mit
Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.
VORSICHT: Verwenden Sie KEINE Scheuermittel auf
durchsichtigen Kunststoffoberflächen

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

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