Product guide
C965, C985, C994, C950, C990, C991, C992, C993 C912, C913, C914,
C916, C917, C918, C923, C924 ToddleBoxes

IMPORTANT

Maintenance

Recommended use

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/
or malfunctions. Remove the product from service if any condition
develops that might make operation unsafe.

Save these instructions for reference

ToddleBoxes support physical development and learning.
Units engage with connectors for stability under active play.
ToddleBoxes can be used either way up.
For ages 9 to 36 months.

WARNING
c  This product is intended for use by children of immature judgment,
therefore supervision is required at all times.
c   Do not stack while in use.

CAUTION
c  For indoor use only. These products are not waterproof.

Construction
The wooden components are manufactured of solid birch and plywood
with a child-safe finish.

Cleaning
Wipe wooden parts with a damp cloth and mild detergent. Too much
water will harm the finish of the wood. Dry the wood components
after cleaning.
Carpets are removable. Carpet can be professionally cleaned. Do not soak
carpets to remove stains, dirt or other grime. Do not use excessive water.
Periodically vacuum carpets.

User modifications

Connection
Each ToddleBox unit comes with a connector (Fig A) that will prevent
rearranging of the units by children, and enhance stability. Configuration of the ToddleBoxes should be done by an adult.

Figure A

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.
All of our packaging is recyclable (cardboard and LDPE).
Please recycle in accordance with local guidelines.

•  Use Connectors to join ToddleBoxes together.
•  The Steering wheel may be connected to the ToddleBoxes.
•  When connecting ToddleBoxes you may have to assemble the
configuration upside down in order to access the connecting slots.
When the configuration is complete, turn the assembly over, with an
assistant.
•  When the Hill is used as a rocking boat, it should not be connected
to any other boxes.
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Gebrauchsanleitung
C965, C985, C994, C950, C990, C991, C992, C993 C912, C913, C914,
C916, C917, C918, C923, C924 Krabbelboxen

WICHTIG

Wartung

Verwendungsrichtlinien

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende
Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich
ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Krabbelboxen unterstützen die körperliche Entwicklung und
motorische Fähigkeiten. Die Elemente lassen sich mit Kupplungsstücken verbinden, damit sie beim Spielen zusammen bleiben.
Krabbelboxen können beidseitig verwendet werden.
Für Kinder von 9 bis 36 Monaten.

ACHTUNG
c Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer
Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer
erforderlich.
c Nicht stapeln, während sie benutzt werden.

Konstruktion
Die hölzernen Teile sind aus massivem Birkenholz und Birke Multiplex
gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

Reinigung
Holzteile mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Zu
viel Wasser wird Lack der hölzernen Teile beschädigen. Trocknen Sie die
Holzteile nach der Reinigung.
Teppiche können abgenommen werden. Der Teppich kann professionell
gereinigt werden. Weichen Sie Teppiche nicht ein, um Flecken, Matsch oder
andere Verschmutzungen zu entfernen. Nicht zu viel Wasser verwenden.
Saugen Sie Teppiche regelmäßig ab.

VORSICHT
c Nur für die Verwendung in Innenräumen. Diese Produkte sind nicht
witterungsbeständig.

Verbindungen
Jedes Krabbelbox Element wird mit einem Kupplungsstück geliefert (Abb.
A), das die Stabilität erhöht und verhindert, dass die Kinder die Elemente
umstellen. Das Anordnen der Krabbelboxen sollte durch einen Erwachsenen
vorgenommen 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
Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung
der benötigen Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den
Kundendienst.
Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.
Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte
halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Abbildung A
• Verwenden Sie Kupplungsstücke, um Krabbelboxen miteinander zu
verbinden.
• Das Steuerrad kann mit den Krabbelboxen verbunden werden.
• Wenn Sie Krabbelboxen miteinander verbinden, kann es vorkommen,
dass Sie die Anordnung umdrehen müssen, um die Verbindungslöcher zu
erreichen. Drehen Sie die fertige Anordnung dann mit Hilfe einer zweiten
Person wieder um.
• Wenn der Hügel als Schaukelboot verwendet wird, sollte er nicht mit
anderen Krabbelboxen verbunden werden.
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