Wall pegs with pockets
Recommended Use

Installation

These wall-mounted units are designed for situations
where a full-size freestanding unit would be impractical
because of limited floor space or budget. The name
holders provide an easy way to personalize the space
for each child. The top “pockets” are for letters home,
hats or gloves.

A competent carpenter or maintenance person should do the
installation.
Drill and screw through back
plywood between dividers.

Products consist of the following:
A727 Wall pegs with pockets 6 -including:
Three clear plastic name covers.
A728 Wall pegs with pockets 8- including:
Four clear plastic name covers.
A721 Four extra name covers
If your shipment is incomplete, please contact Customer Service.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.
Never install these units with children nearby.

CAUTION
ccFor indoor use only. This product is not weather proof.

Maintenance
Periodically inspect for cracks, breaks, and loose or missing
parts. Check that the unit remains securely mounted to the
wall. Remove the product from service when any condition
develops that might make operation unsafe.

Figure A
Wall pegs with pockets
1. Position Wall pegs with pockets at the desired place on the
wall.
2. Locate the fasteners (not included) to suit the wall construction, with at least one fastener near each end of the
unit as shown in Figure A.
3. Predrill the plywood back on the Wall pegs with pockets at
these locations.
4. Attach the Wall pegs with pockets to the wall with fasteners appropriate to the wall construction and the weight of
the fully loaded unit.

WARNING
Wall pegs must be properly mounted before use. It is the
customer’s responsibility that it will be secure.

Cleaning
Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately.
Leaving water or cleaning agent on the surface may damage
the finish. Vacuum the top pockets.

Construction
The wooden components are manufactured from solid hardwoods and birch plywood protected with a child-safe finish.
The hooks, name covers and dividers are plastic.

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.

Operation
Removal of name covers
To remove the name cover push
it up into the top slot and pull
the bottom edge forward.
To install a name cover push it
up into the top slot and push the
bottom edge in, and then slide
the name cover down into the
bottom slot. See Figure B.
Removal of dividers
Every other divider
between the top pockets can be removed to
give more space per
child if needed.
See Figure C.

Remove this screw and pull the
divider up.

CAUTION
There should be at least 2
dividers left in the unit for
strength.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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Hakenleisten mit Fächern
Verwendungsrichtlinien

Diese Hakenleisten zur Wandmontage sind für Situa
tionen entworfen, in denen eine freistehende Garde
robe aus räumlichen oder finanziellen Gründen nicht
in Frage kommt. Die Namensschilder bieten eine
einfache Möglichkeit, die Plätze individuell für Kinder
zu gestalten. Die Fächer sind für Elternmitteilungen,
Mützen oder Handschuhe.

Montage
Die Montage muss von einem Handwerker oder einer
anderen, ausreichend qualifizierten Person vorgenommen
werden.
Zwischen den Fachtrennern
Hakenleiste mit Fächern
vorbohren und schrauben.

Das Produkt besteht aus folgenden Teilen
A727 Hakenleiste mit Fächern 6 – mit drei Klarsichtab
deckungen für Erkennungsbild oder Namensschild
A728 Hakenleiste mit Fächern 8 – mit vier Klarsichtabdeckungen für Erkennungsbild oder Namensschild
A721 4 zusätzliche Klarsichtabdeckungen
Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst
auf, wenn ihre Lieferung unvollständig ist.

ACHTUNG
ccDiese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Achten Sie
bei der Montage der Produkte darauf, dass sich keine
Kinder in der direkten Umgebung befinden.

VORSICHT
ccNur für den Innenbereich. Diese Produkte sind nicht
witterungsbeständig.

Wartung
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose
oder fehlende Teile hin. Überprüfen Sie, dass das Produkt
weiterhin sicher an der Wand befestigt ist. Stellen Sie das
Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der
die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung
Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt
werden. Die Fächer bitte nur mit einem Staubsauger aussaugen.

Konstruktion
Die hölzernen Teile sind aus massivem Birkenholz und
Birkenschichtholz hergestellt, das mit einem kindersicheren
Wasserlack versiegelt ist. Haken, Klarsichtabdeckungen und
Fachtrenner sind aus Kunststoff.

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

Abbildung A
1. Positionieren Sie die Hakenleiste mit Fächern an dem
gewünschten Platz an der Wand.
2. Wählen Sie eine für Ihre Wandbeschaffenheit geeignete
Befestigungsart, z.B. Dübel (nicht im Lieferumfang
enthalten). An jedem Ende der Hakenleiste muss minde
stens ein Befestigungspunkt sein, wie in Abb. A gezeigt.
3.Bohren Sie die Löcher in der Schichtholzrückseite der Hakenleiste mit Fächern entsprechend vor.
4.Befestigen Sie die Hakenleiste mit Fächern an der Wand.
Die Befestigungsart muss für die Wand und für die Last der
Hakenleiste mit Fächern im voll benutzten Zustand geeignet
sein.

ACHTUNG
Hakenleisten müssen vor Gebrauch fachgerecht montiert
werden. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass sie auf
Dauer sicher angebracht sind.

Betrieb

Herausnehmen der Klarsichtabdeckungen
Um die Klarsichtabdeckung über
einem Namen oder Erkennungsbild
herauszunehmen, schieben Sie sie nach
oben und ziehen den unteren Rand
heraus. Um eine Abdeckung einzusetzen, setzen Sie zuerst den oberen Rand
der Abdeckung in die obere Vertiefung
im Möbel. Klappen Sie die Abdeckung
dann zum Möbel hin und lassen Sie sie
in die untere Vertiefung rutschen. (Siehe Abbildung B)
Herausnehmen der Fachtrenner
Bei Bedarf kann jeder zweite Hier Schraube entfernen und
Fachtrenner entfernt werden, Fachtrenner nach oben ziehen.
damit mehr Platz pro Kind
zur Verfügung steht. (Siehe
Abbildung C)

VORSICHT
Aus Stabilitätsgründen sollten
immer mindestens 2 Fachtrenner im
Möbel eingesetzt sein.

Bitte heben Sie diese Anleitung
zum späteren Nachlesen gut auf.
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