Outlast blocks and ramps
Recommended Use
The Outlast blocks and ramps are intended to support outdoor, active and cooperative play. Blocks are
designed for use on any level surface including grass
and dirt. However when using them on hard or abrasive surfaces such as tarmac we recommend using rubber mats so your blocks last as long as possible. Their
interlocking design allows for many useful and creative
structures limited only by your children’s imagination.
The ramps enhance the play value of blocks and can
be used in water play. They come in two sizes and are
compatible with Outlast blocks.
For ages 3 and older.

WARNING
ccOutlast blocks and ramps are intended to let children
experiment with balance and stability, and learn to manage risk. Ensure adequate free space around the outlast
block play area. Unstable structures may topple and could
cause injury. Therefore supervision is required at all times.
ccChildren should not build structures above their shoulder
height.
ccChildren must not be allowed to climb on structures with
a height of 60cm high or more.

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
Outlast blocks can be left outside all year around and do
not require covered storage. 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 minimize mildew
growth.
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

ccBeware of unsafe block structures.

CAUTION
ccLong Blocks and Planks are heavy. Encourage cooperation
to prevent injury.
ccTo prevent injury, caregivers and staff must familiarize
themselves with these materials before giving children
access to them.

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.

Assembly
Outlast blocks and ramps come fully assembled. Use the
charts below to determine if your shipment is complete:
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IMPORTANT

Construction

Use only replacement parts supplied by
Community Playthings.

Retain these instructions for future reference.
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Outlast Bausteine

und Fließbahnen

Verwendungsrichtlinien
Outlast Bausteine und Fließbahnen sind dazu bestimmt,
Kinder beim aktiven und gemeinsamen Spielen im
Außengelände zu unterstützen. Die Bausteine sind so
gestaltet, dass sie auf allen Oberflächen, inklusive Gras
und Erde, verwendet werden können. Bei der Verwendung auf harten oder rauen Oberflächen wie Asphalt empfehlen wir jedoch den Gebrauch von Gummimatten, damit
die Bausteine so lange wie möglich einsatzbereit bleiben.
Die ineinandergreifenden Verbindungen ermöglichen
viele nützliche und kreative Strukturen - die Grenze ist nur
durch die Fantasie der Kinder gesetzt. Die Fließbahnen in
zwei den Bausteinen entsprechenden Größen erhöhen
den Spielwert und eignen sich auch für Wasserspiel.
Für Kinder ab 3 Jahren.

ACHTUNG
ccOutlast Bausteine und Fließbahnen sind dafür bestimmt,
Kinder mit Balance und Stabilität experimentieren zu
lassen und ihnen zu helfen, Risiken einschätzen zu lernen.
Stellen Sie sicher, dass um den Ort, wo mit den Outlast
Bausteinen gespielt wird, ausreichend freier Raum ist.
Instabile Strukturen können einstürzen und Verletzungen
verursachen. Daher ist Aufsicht immer erforderlich.
ccKinder sollten keine Strukturen bauen, die höher als ihre
eigene Schulterhöhe sind.
ccKindern darf nicht gestattet werden, auf Strukturen zu
klettern, die 60 cm hoch oder höher sind.
ccVorsicht vor gefährlichen Bausteinstrukturen.

VORSICHT
ccLange Bausteine und Bretter sind schwer. Ermutigen Sie
zur Zusammenarbeit, um Verletzungen zu vermeiden.
ccUm Verletzungen zu vermeiden müssen sich BetreuerInnen und ErzieherInnen mit diesen Materialien vertraut
machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Zusammenbau
Outlast Bausteine und Fließbahnen werden vollständig montiert geliefert. Verwenden Sie die Tabelle, um festzustellen, ob
Ihre Lieferung vollständig ist:
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Gesamtanzahl der Teile
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Konstruktion
Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz
hergestellt und mit einer ungiftigen Beize 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
Outlast Bausteine können das ganze Jahr über draußen
bleiben und bedürfen keiner wettergeschützten Aufbewahrung. 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 Bausteine mit einer ungiftigen Beize mit Tiefenwirkung und tragen Sie dann ein ungiftiges Mittel gegen
Schimmelbildung auf, um Neubefall zu minimieren.
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, falls Sie Ersatzteile benötigen. Beim Anruf
sollten Sie die ID Nummer ihres Produktes zur Hand haben.
Benutzen Sie ausschließlich durch
Community Playthings bereitgestellte Ersatzteile.

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