Outlast tables and seating
Recommended Use
The Outlast tables and seating support many outdoor
activities including eating, art projects, manipulative
and dramatic play. They are available in Low, Medium,
High and School heights, and can be used almost anywhere outdoors as a combined set or individually.
The smooth wooden table top provides a stable, gapfree work surface. The wide stance of the legs ensure
stability and maximises leg room.
Seats and benches are wide and stable. Handles in
the centre of their tops enable easy hauling. Detached
from the tables, they promote open ended play and
unlimited arrangements: at a picnic table, circled up
for group gatherings, as balance beams, or for large
muscle play.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.
ccBenches and seats are not designed to stack or nest.

CAUTION
ccBenches and seats are heavy. Encourage cooperation to
prevent injury.
ccAdults are responsible to prevent tables, seats and
benches from being used by children in unsafe combinations with other components.
ccTo prevent injury, caregivers and staff must familiarize
themselves with these materials before giving children
access to them.

Accessories
Four lengths of table legs are available; for a table height of
40 cm, 45 cm, 50 cm or 55 cm.

Assembly
Benches and seats come fully assembled. They come in four
heights, 20 cm, 25 cm, 30 cm and 35 cm. Sets consist of four
cartons: a table top, table legs and two benches or seats.
The tables comes in two cartons, one containing the table
top, and the other containing:
•
•
•
•

Four legs
Four barrel bolts
Four machine screws
Two hex keys

If your shipment is incomplete, please call Customer
Service.

Legs attach to plastic brackets.
1. Turn table upside down.
2. Slide legs all the way into
brackets.
3. Insert bolts through aligned
holes.
4. Tighten screws with hex
keys provided.

CAUTION
ccAssembly to be carried out
by a competent adult only.During assembly children
should be kept away from the product due to possible
risk of injury.

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

Maintenance
The tables and seating can be left outside all year around.
Acetylated wood weathers to a natural silver-grey if left
untreated. Over time outdoor surfaces may darken with
mildew. To remove, scrub with a cleansing agent. When dry,
apply a nontoxic, penetrating stain, then apply a nontoxic
mildewcide to minimise mildew growth.
If you wish to maintain the original finished look of the
tabletop while using paint, protect the work surface with
an appropriate cover. Scrubbing to remove paint stains may
also remove some factory stain. However, this will not affect
weatherproofing.
Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/
or malfunctions. Remove from service when any condition
develops that might make operation unsafe.

Cleaning
Mud and dirt can be removed with scrub brush and water.

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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Outlast Tische und Sitzmöbel
Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Tische und Sitzmöbel eignen sich für
zahlreiche Aktivitäten im Freien, wie z. B. Mahlzeiten,
Kunstprojekte, Bastelspiele und Theater. Sie sind in
den Höhen „Niedrig“, „Mittel“, „Hoch“ und „Maxi“
erhältlich und können nahezu überall im Außenbereich
eingesetzt werden – als Set oder einzeln.
Die glatte Tischplatte aus Holz bietet eine stabile
Arbeitsfläche ohne Rillen. Die breite Standfläche der
Tischbeine sorgt für Stabilität und maximale Beinfreiheit .
Die Hocker und Bänke sind breit und stabil. Die Grifflöcher in der Mitte der Sitzflächen erleichtern den
Transport. Da sie nicht mit den Tischen verbunden sind,
fördern sie Freispiel und unzählige Anordnungen: an
einem Picknicktisch, als Sitzkreis, zum Balancieren oder
für grobmotorisches Spielen.

ACHTUNG
ccDieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
ccDie Bänke und Hocker lassen sich nicht stapeln bzw.
ineinander stellen.

VORSICHT
ccDie Bänke und Hocker sind schwer. Ermutigen Sie zur
Zusammenarbeit, um Verletzungen zu vermeiden.
ccDas Erziehungspersonal hat darauf zu achten, dass Tische,
Hocker und Bänke von Kindern nicht auf unsichere Weise
mit anderen Komponenten kombiniert werden.
ccUm Verletzungen zu vermeiden, müssen sich BetreuerInnen und ErzieherInnen mit diesen Materialien vertraut
machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Zubehör
Es sind vier verschiedene Beinlängen für Tischhöhen von
40 cm, 45 cm, 50 cm und 55 cm erhältlich.

Zusammenbau
Die Bänke und Hocker werden vollständig montiert geliefert.
Sie sind in vier Höhen erhältlich, 20 cm, 25 cm, 30 cm und
35 cm. Ein Set besteht aus vier Kartons: eine Tischplatte, die
Tischbeine und zwei Bänke oder Hocker.
Die Tische werden in zwei Kartons geliefert. Der eine enthält
die Tischplatte und der andere enthält:
• vier Tischbeine
• vier Hülsenmuttern
• vier Maschinenschrauben
• zwei Imbusschlüssel
Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst
auf, wenn Ihre Lieferung unvollständig ist.
Die Beine werden an den Kunststoffhalterungen befestigt.
1. Stellen Sie den Tisch auf den
Kopf.
2. Schieben Sie die Beine ganz in
die Halterungen hinein.
3. Stecken Sie die Hülsenmuttern
in die Löcher.
4. Ziehen Sie die Schrauben mit
den mitgelieferten Imbusschlüsseln fest.

VORSICHT
ccDer Zusammenbau darf nur durch einen kompetenten
Erwachsenen durchgeführt werden. Während des
Zusammenbaus sollten Kinder wegen der potenziellen
Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.

Konstruktion
Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz
hergestellt und mit einer ungiftigen Lasur behandelt. Alle
Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute
Reinigung zu gewährleisten.
Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl und alles Hirnholz ist durch UV-resistente Kunststoffteile geschützt, die auf
lange Lebensdauer unter freiem Himmel hin ausgelegt sind.

Wartung
Die Tische und Sitzmöbel können das ganze Jahr über im
Freien gelassen werden. Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen,
wenn es nicht behandelt wird. Im Laufe der Zeit können sich
Stockflecken auf exponierten Oberflächen bilden. Sie können
mit einer Bürste und Reinigungsmittel entfernt werden.
Behandeln Sie die trockenen Tische und Sitzmöbel mit einer
ungiftigen Lasur mit Tiefenwirkung und tragen Sie dann ein
ungiftiges Mittel gegen Schimmelbildung auf, um Neubefall
zu minimieren.
Wenn Sie bei Projekten mit Farbe das ursprüngliche Aussehen
der Tischplatte erhalten wollen, schützen Sie die Arbeitsfläche
mit einer geeigneten Abdeckung. Wenn die Tischplatte zum
Entfernen von Farbe abgeschrubbt wird, kann auch die werkseitige Lackierung teilweise verloren gehen. Die Wetterfestigkeit wird hiervon jedoch nicht beeinträchtigt.
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, gebrochene
oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie Produkte außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die
sichere Benutzung fraglich machen könnte.

Reinigung
Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt
werden.

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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