Product guide
H540 Set of ten magnets

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use
Magnets are provided for use in conjunction with Commu
nity Playthings magnetic chalkboard/whiteboards, the
Multi-purpose easel, the Art islands, and the whiteboard
panels. They are also provided with the Play Collection
Welsh dresser and Fridge.

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

Maintenance
Periodically inspect for cracks, or breakages. The housing of the
magnets may crack if they are dropped repeatedly. Remove the
product from service if any condition develops that might make the
product unsafe.

Cleaning
Wipe magnets with damp cloth.

Ordering parts
To order replacement magnets, contact customer service.
Use only replacement parts supplied by
Community Playthings.
All the packaging from this product is recyclable
(paper). Please recycle in accordance with local guidelines.
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Gebrauchsanleitung
H540 Magnete-Set 10 Stück

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien
Magnete werden zur Verwendung mit magnethaftenden Kreide
tafeln/Whiteboards, der MehrzweckStaffelei, den Kunstinseln
und den WhiteboardPaneelen von Community Playthings
angeboten. Außerdem werden sie mit dem Spielregal und dem
Kühlschrank der Play Collection geliefert.

ACHTUNG
c Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen
ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher
immer erforderlich.

Wartung
Regelmäßig auf Risse und Brüche hin prüfen. Das Gehäuse der Magnete
kann reißen, wenn sie wiederholt fallen gelassen werden. Stellen Sie das
Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, die Sicherheit des
Produkts fraglich erscheinen lässt.

Reinigung
Magnete mit feuchtem Tuch abwischen.

Bestellung von Ersatzteilen
Um Ersatzmagnete zu bestellen, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.
Benutzen Sie nur Ersatzteile von
Community Playthings.
Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Papier). Bitte
halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.
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