G961 Dream Coracle
Recommended Use
This product is recommended for children ages 6 to 20
months.

WARNING

CAUTION
ccDo not stack more than 6 Coracles high.

Accessories

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

G966 Dream Coracle fitted sheet, white, 100% cotton

ccThe Coracle must only be placed on the floor.

polyester

ccDo not place the Coracle near heat sources, windows and
other furniture. Be aware of the risk of open fire and other
source of strong heat, such as electric bar fires, gas fires,
etc., in the near vicinity of the Coracle.
ccDo not use the Coracle if any part is broken, torn or missing.
ccUse only the mattress supplied with the Coracle.

CAUTION

G967 Dream Coracle fitted sheet, coloured, 50% cotton, 50%
S16 Blanket, 91 x 122 cm, 100% polyester
G96 Coracle replacement mattress

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

ccNot intended for outdoor use.

Cleaning

ccThe Coracle is not designed for more than one child to sleep
in at a time.

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

ccDo not lift Coracle with child in it.
ccChildren are likely to play, bounce, jump and climb on beds,
therefore the Coracle should not be placed too close to
other furniture or windows, blind cords, curtain pulls or
other strings or cords. The Coracle should be placed either
tight to any wall or have a gap of 300 mm between the wall
and the side of the bed.

Operation
The Coracle is not designed to be disassembled. When stacking,
the bottom of the top Coracle does not touch the mattress and
sheet below, so the sleeping surface remains clean.

Wipe mattress clean with soft cloth using warm water and
neutral detergents. Safe antibacterial surface cleansers can also
be applied. All cleaning agents, and disinfectants, must be thoroughly rinsed off and the mattress dried before storage.

Construction
The Coracle is made of formed beech and a birch plywood base
with a child-safe finish.
Mattress cover is silicone coated fabric. Mattress filling is coir
(coconut husk fibre) set in natural latex rubber and wool.
The Coracle conforms to BS 8509:2008+A1:2011. The mattress
provided conforms to BS EN 16890:2017.

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.
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G961 Schlummerboot
Verwendungsrichtlinien
Dieses Produkt ist für Kinder im Alter zwischen 6 und 20
Monaten bestimmt.

ACHTUNG
ccDieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die
Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
ccDas Schlummerboot darf nur auf dem Boden benutzt werden.
ccDas Schlummerboot sollte nicht in unmittelbarer Nähe von
Wärmequellen, Fenstern oder anderen Möbeln platziert
werden. Beachten Sie das Risiko durch offenes Feuer und
andere Hitzequellen wie elektrische Heizgeräte, Gaskamine
oder ähnliches in der Nähe des Schlummerbootes.
ccBenutzen Sie das Schlummerboot nicht, wenn eines der
Bestandteile beschädigt, eingerissen oder nicht vorhanden
ist.
ccVerwenden Sie nur die mitgelieferte Matratze mit dem
Schlummerboot.

VORSICHT
ccNicht für den Außengebrauch bestimmt.
ccEs sollte jeweils nur ein Kind im Schlummerboot schlafen.
ccHeben Sie das Schlummerboot nicht, wenn sich ein Kind
darin befindet.
ccDie meisten Kinder spielen, klettern und springen gerne
auf Betten. Stellen Sie deshalb das Schlummerboot nicht zu
nahe an andere Möbel, Fenster, Zugschnüre von Fensterblenden oder andere Schnüre oder Kabel. Stellen Sie das
Schlummerboot entweder direkt an eine Wand oder in
einem Abstand von mindestens 30 cm zwischen der Wand
und der Seite des Bettes.

Verwendung
Das Schlummerboot ist nicht dazu geeignet, auseinandergenommen zu werden. Beim Stapeln wird die Matratze des unteren
Schlummerboots nicht vom Boden des oberen Schlummerboots
berührt und bleibt somit sauber.

VORSICHT
ccStapeln Sie nicht mehr als 6 Schlummerboote aufeinander.

Zubehör
G966 Spannbezug für Schlummerboot, weiß, 100% Baumwolle
G967 Spannbezug für Schlummerboot, blau, 50% Baumwolle,
50% Polyester
S16 Decke, 91 x 122 cm, 100% Polyester
G96 Schlummerboot Ersatz-Matratze

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

Reinigung
Holzteile mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel
auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.
Säubern Sie die Matratze mit einem feuchten Tuch und einem
milden Reinigungsmittel. Kindersichere antibakterielle Reinigungsmittel dürfen verwendet werden. Vor Lagerung müssen
alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen gründlich
abgespült und die Matratze getrocknet werden.

Konstruktion
Schlummerboote sind aus Buchen-Formholz mit einem Boden
aus Birkemultiplex hergestellt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.
Der Matratzenbezug ist aus silikonbeschichtetem Gewebe.
Die Matratzenfüllung besteht aus Kokosfasern, die mit
Naturkautschuk vulkanisiert sind, und ist von einer Schicht aus
Wolle umhüllt.
Das Schlummerboot erfüllt BS8509:2008+A1:2011. Die mitgelieferte Matratze entspricht BS EN 16890:2017.

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
Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie
die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.
Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

WICHTIG Zum späteren Nachlesen
aufbewahren. Sorgfältig lesen.
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