Product guide
J708, J710, J712, J714, J715, J716, J718, J432 Woodcrest chairs

Cleaning

IMPORTANT

Save these instructions for reference

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

Recommended Use
Woodcrest chairs are multipurpose stacking chairs.
The chairs are size marked to help determine the correct
table/chair choice. Match the size marks on table and chair.
The J432 Teacher’s low chair has a seat height of 31 cm and
width and back support for the average adult.

WARNING
c  These products are intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.
c  Maximum safe stack height is 5 chairs of one size. Do not attempt
to mix sizes in a single stack. Do not place heavy loads on stacked
chairs.
c  Do not exceed maximum working load specified on product label on
under side of chair.

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

Maintenance
Periodically inspect chairs for splinters or breakage. Remove the product
from service when any condition develops that might make use unsafe.

Construction
Woodcrest chairs are laminated hardwood and finished with a child
safe finish. Boots are moulded from a durable elastomer.

Refinishing
Woodcrest chairs can be refinished. Sand or strip off the old finish, and
apply one or two coats of clear varnish or lacquer. Be sure to check your
finish for the label “safe for children’s toys.”

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.
All of our packaging is recyclable (cardboard and LDPE).
Please recycle in accordance with local guidelines.
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Gebrauchsanleitung
J708, J710, J712, J714, J715, J716, J718, J432 Woodcrest Stühle

WICHTIG

Reinigung

Verwendungsrichtlinien

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort
abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberﬂäche
bleibt, kann der Lack beschädigt werden.

Woodcrest Stühle sind Mehrzweck-Stapelstühle.

Konstruktion

Die Stühle sind mit Größenangaben versehen, um die richtige
Tisch-/Stuhlwahl zu erleichtern. Stimmen Sie die Größe von
Tisch und Stuhl aufeinander ab.

Woodcrest Stühle sind aus laminiertem Hartholz und sind mit einer
kindersicheren Lackierung versehen. Die Fußkappen sind aus elastischem
Polymer.

Der J432 Erzieherstuhl hat eine Sitzhöhe von 31 cm und die Breite und Rückenlehne für einen durchschnittlichen Erwachsenen.

Nachbearbeitung

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

ACHTUNG
c Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen
ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch
Erwachsene ist daher immer erforderlich.
c Die maximale sichere Stapelhöhe beträgt 5 Stühle einer Größe. Stühle
verschiedener Größen nicht aufeinander stapeln. Gestapelte Stühle
nicht schwer belasten.
c Die maximale Gewichtsbelastung, die auf dem Etikett an der Unterseite
jedes Stuhls angegeben ist, darf nicht überschritten werden.

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

Wartung
Prüfen Sie Stühle regelmäßig auf Splitter oder Bruchstellen. Stellen Sie das
Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere
Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Woodcrest Stühle können nachbearbeitet werden. Alten Lack entfernen,
dann ein oder zwei Schichten Klarlack oder Lasur auftragen Achten Sie bei
der Wahl der Oberﬂächenbehandlung auf die Kennzeichnung „sicher für
Kinderspielzeug“.

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.

Größenkennzeichnung – EN 1729
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