Woodcrest chairs
and Teacher’s low chair

Recommended Use

Construction

Woodcrest chairs are multipurpose stacking chairs.

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

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
ccThese products are intended for use by children of
immature judgment, therefore supervision is required at
all times.
ccMaximum 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.
ccDo not exceed maximum working load specified on
product label on under side of chair.

CAUTION
ccFor indoor use only. These chairs are not waterproof.

Maintenance

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.

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

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

Retain these instructions for future
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Woodcrest Stühle
und ErzieherInnen-Stuhl

Verwendungsrichtlinien

Reinigung

Woodcrest Stühle sind stapelbare Mehrzweckstühle.

Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen.
Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf
der Oberfläche bleiben, können Lackschäden auftreten.

Die Stühle verfügen über eine Größenangabe, um die
Auswahl zueinander passender Tische und Stühle zu
ermöglichen. Verwenden Sie stets Tische und Stühle
mit derselben Größenangabe.
Der J432 ErzieherInnen-Stuhl hat eine Sitzhöhe von 31
cm und eine für einen durchschnittlichen Erwachsenen
ausreichende Breite und Lehne.

ACHTUNG
ccDiese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen.
Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer
erforderlich.
ccStapeln Sie nicht mehr als fünf Stühle derselben Größe.
Versuchen Sie nicht, Stühle verschiedener Größe zu
stapeln. Stellen Sie keine schweren Lasten auf die gestapelten Stühle.
ccÜberschreiten Sie nicht die auf dem Etikett unter dem
Stuhl angegebene Höchstlast.

VORSICHT
ccNur zur Verwendung in Innenräumen. Diese Stühle sind
nicht wasserfest.

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

Konstruktion
Woodcrest Stühle bestehen aus laminiertem Hartholz,
geschützt durch kindersicheren Lack. Die Fußkappen sind aus
einem langlebigen Elastomer geformt.

Neulackierung
Die Woodcrest Stühle können neu lackiert werden. Entfernen
Sie den alten Lack durch Schmirgeln oder Beizen und tragen
Sie eine bis zwei Schichten klaren Lack oder Lasur auf. Überprüfen Sie auf dem Etikett, ob der Lack als für Kinderspielzeug sicher gekennzeichnet wurde.

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