Community MultiTables

Recommended Use

Stacking and storage

Indoor MultiTable

Small rectangular and trapezoidal tables can be spiral stacked
up to three high. (see Fig A) Do not spiral stack the large half
circle tables.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.
ccDo not sit or stand on table.
ccThis table will be unstable if the legs are not installed
according to directions.

To stack tables more than three high or to stack large circular
or semi-circular tables, the table legs must be removed and
stored in the leg holder provided under the table top.
(See Fig B)

ccThis table must be empty while making adjustments to
the legs.

CAUTION
ccFor indoor use, on level surface only.
ccStacking and moving larger tables may require two
people.

Assembly
This product consists of the table top and the table legs.
If your shipment is incomplete, please call Customer
Service.
To attach legs:
Screw legs into sockets, tightening with
both hands.
If table wobbles, check that the legs are fully
inserted.

Leg Adjustment

Figure A

Figure B

Note: The 193cm half circle table with 6 legs, and the quarter
circle table with 5 legs, do not have leg holders.

Cleaning
Wash the table and legs with dishwashing liquid and warm
water, using a soft cloth. Rinse and dry.
For more stubborn marks, use an all-purpose household
cleaner.

(Adjustable legs only)

Construction

To lengthen legs, pull out wood insert. Make
sure the leg clicks into place.

Table tops are constructed with a 19mm birch plywood core
and top grade laminate on both sides for structural stability. Adjustable legs are solid hardwood telescoping from
aluminium sleeves. Solid table legs are made of beech with
a child-safe finish. Plastic parts are constructed from durable
polypropylene.

To shorten legs, hold yellow ring down, while
pushing wood insert into sleeve.

Size Marking
In accordance with En1729

The table legs and chairs are size marked to help determine
the correct Table / Chair ratio for the children. Match the size
marks on table and chair. See Size Mark Chart in catalogue or
on our website.

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.

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.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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Mehrzwecktische
Verwendungsrichtlinien
Mehrzwecktisch für den Innenbereich

ACHTUNG
ccDieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
ccNicht auf dem Tisch sitzen oder stehen.
ccDer Tisch ist nicht stabil, wenn die Beine nicht dieser
Anleitung folgend montiert sind.
ccVor der Höhenverstellung muss der Tisch abgeräumt
werden.

Stapeln und Lagern
Kleine Rechteck- und Trapeztische können spiralförmig versetzt bis zu drei Tische hoch gestapelt werden. (Siehe Abb. A)
Der große Halbkreistisch darf nicht versetzt gestapelt werden.
Um mehr als drei Tische bzw. um Tische mit Rund- und Kreisformen zu stapeln, müssen die Tischbeine abgeschraubt und
in der Halterung unter der Tischplatte verstaut werden. (Siehe
Abb. B)

VORSICHT
ccNur für den Innengebrauch, nur für ebene Böden geeignet.
ccDas Stapeln und Transportieren großer Tische kann zwei
Personen erfordern.

Montage
Dieser Tisch besteht aus einer Tischplatte und den Tischbeinen.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst
auf, wenn ihre Lieferung unvollständig ist.

Abbildung A

Abbildung B

Befestigung der Tischbeine:

Hinweis: Der 193cm Halbkreistisch mit 6 Beinen und der
Viertelkreistisch mit 5 Beinen haben keine Halterung zum
Verstauen der Tischbeine.

Schrauben Sie jedes Tischbein in einen
Sockel. Ziehen Sie es mit beiden Händen fest.

Reinigung

Sollte der Tisch kippeln, stellen Sie sicher,
dass alle Tischbeine fest in die Sockel
geschraubt sind.

Verstellen der Tischhöhe
(Nur für höhenverstellbare Tischbeine)
Zum Verlängern eines Tischbeines einfach den
hölzernen Teil des Beines ziehen. Stellen Sie sicher,
dass er mit einem hörbaren Klick einrastet.
Zum Verkürzen eines Tischbeines drücken Sie
den gelben Ring nach unten, nun lässt sich der
hölzerne Teil des Beines in den Kunststoffteil
schieben.

Größenangabe
Gemäß EN 1729

Tische und Stühle sind mit Größenangaben versehen, so dass
die zueinander passenden Größen einfach ermittelt werden
können.
Die Tabelle mit den Größenmarkierungen finden Sie im Katalog und auf der Webseite.

Wartung
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.

Reinigen Sie den Tisch mit einem weichen Lappen und warmem
Wasser mit Spülmittel. Dann mit warmem Wasser abwischen
und mit einem weichen Tuch trocknen.
Benutzen Sie Allzweckreiniger für hartnäckigere Flecken.

Konstruktion
Die Tischplatten sind aus 19mm Birkenschichtholz mit
beidseitiger Hochdruck-Laminierung und fugenfrei ver
schweißter Kante für maximale Stabilität. Höhenverstellbare
Tischbeine bestehen aus einem ausziehbaren Teil aus
massivem Buchenholz und einem Tauchrohr aus Kunststoff
mit innenliegender Aluminiumverstärkung. MassivholzTischbeine sind aus massivem Buchenholz, versiegelt mit
kindersicherem, klarem Lack auf Wasserbasis. Kunststoffteile sind aus Polypropylen gefertigt.

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 Bitte heben Sie diese Anleitung
zum späteren Nachlesen gut auf.
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