Herzlichen Glückwunsch!
Du bist nun stolzer Besitzer der KrümelKiesel!
Damit wir lange Freude aneinander haben solltest Du diese Bedienungsanleitung
und Ihre Hinweise lesen und befolgen.

Wir sind deine KrümelKiesel

Wir werden zu 100% aus hochwertigem einheimischem Buchenholz gefertigt.
Anschließend werde ich von Hand mit biologischen Produkten gebeizt und geölt.
Bitte verzeihe mir Unregelmäßigkeiten vor allem was meine Farbe angeht – ich bin eben ein
ökologisches Naturprodukt.
Der vegane, nachhaltig hergestellte Kork von „Oak and Cork“ wird mit einem wasserfesten,
speichelechten und formaldehyd- und lösungsmittel-freien Holzleim befestigt, welcher
ausgehärtet absolut unbedenklich ist.

Ich habe ein CE-Zertifikat und bin bis 300kg belastbar.
Meine Farben sind wasserlöslich und speichelecht also völlig unbedenklich für Dein
Herzenskind.

Wir sind für die beidseitige Nutzung konzipiert und dienen allen Ideen, die deine Familie mit
uns hat.
Um eine lange Lebensdauer für mich zu garantieren sollte ich trocken aufbewahrt werden
und draußen nur auf einer Decke oder Teppich benutzt werden.

Alle meine Benutzer sollten regelmäßig auf folgende Gefahren hingewiesen werden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quetschungen und Klemmen von Extremitäten sind möglich
Schnittverletzungen an scharfen Kanten sind möglich
Abschürfungen der Haut beim Abrutschen vom Spielzeug sind möglich
Sturzgefahr beim Balancieren
Wegrutschen des Spielzeugs auf dem Boden möglich (nicht mit Anlauf zum Landen benutzen)
Es besteht Stolpergefahr, wenn das Spielzeug im Laufweg liegt
Ersticken an der Folie/Umverpackung bei Verschlucken oder Überstülpen ist möglich
Das Spielzeug ist brennbar
Die Kiesel sind ein Spielzeug zur Nutzung auf dem Boden – Verletzungen beim herunterfallen
und werfen sind wahrscheinlich, weswegen auf die ausschließliche Nutzung im liegenden
Zustand hingewiesen wird

Alle meine Benutzer sollten folgende Hinweise befolgen
•
•
•
•
•
•
•

Meine Benutzer bitte regelmäßig bezüglich der Gefahren unterweisen und auf die Befolgung
der Hinweise Aufmerksam machen
Wippen, Balancieren und weitere Nutzung nur unter Aufsicht
geeignetes Schuhwerk tragen (oder barfuß benutzen)
regelmäßige Kontrolle auf scharfe Kanten oder Absplitterungen
allgemeine Regeln von Ordnung und Sauberkeit beachten
Umverpackung für Kinder unzugänglich aufbewahren
Brand vermeiden und nicht anzünden, sowie nicht in der Nähe von offenen Flammen oder
entflammbaren Gegenständen aufbewahren

Wir wünschen allen Herzenskindern und Ihren Eltern unendlich viel Spaß beim kreativen
Spielen, Wackeln, Wippen, Klettern, Rutschen, Verstecken…

Dein Team von

