1

4x Grundplatte für unten (I)
4x disc for downside (I)
4x Grundplatte für oben (II)
4x disc for upside (II)
16x Quergewindebolzen M5 (III)
16x transversal threaded bolt M5 (III)
16x Senkkopfschraube M5x60 mm (IV)
16x countersunk head screw M5x60 mm (IV)
4x Senkkopfschraube M6x25 mm (V)
4x countersunk head screw M6x25 mm (V)
1x Sechskantschlüssel (VI)
1x Allen key (VI)
1x Sechskantschlüssel (VII)
1x Allen key (VII)
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(VII)

(IV)
(I)/(II)

(III)

4x Babypfad
inkl. Halbkugeln als Abdeckkappen
4x Baby‘s path element
incl. hemisphere as a cap
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(II)

(II)

(II)

5

(II)

(V)
(VI)
(V)
(V)
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(I)
(I)

(I)
(I)
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1. Legen Sie alle Teile bereit, und kontrollieren Sie deren Vollständigkeit. Legen Sie auch
die Teile der Babypfade bereit. Davon
benötigen Sie jeweils die Spielelemente (4
Stück) und die dazugehörigen Halbkugeln
(4x 4 Stück).
2. Stecken Sie einen Quergewindebolzen (III)
in eines der oberen Löcher eines Spielelementes. Mit einem Schraubendreher können
sie die Ausrichtung der Schrauböffnung
kontrollieren.
Stecken Sie eine Schraube (IV) von oben
durch ein Loch einer Grundplatte (II), und
dann in die Bohrung des Spielelementes zu
der sich senkrecht der Quergewindebolzen
(III) befindet. Die Schraube (IV) wird dann in
den Quergewindebolzen (III) geschraubt.
3. An das erste Spielelement montieren Sie
so bitte auch eine zweite Grundplatte (II).
Achten Sie darauf, dass die Platten so herum
montiert sind, dass Sie am Ende die
Halbkugeln als Abdeckkappen aussen
aufstecken können.
4.-5. Wenn Sie drei Spielelemente mit 4
Grundplatten (II) verschraubt haben, drehen
Sie die halbfertige Box um, um so den Deckel
montieren zu können (Bild 5). Hierzu
benötigen Sie die 4 kurzen Schrauben (V) und
den größeren Sechskantschlüssel (VI).
6. Montieren Sie nun auch wie bei 2.
beschrieben die 4 Grundplatten (I).
7. Jetzt können Sie die Box wieder umdrehen
und an den 3 senkrechten Elementen die
Halbkugeln aufstecken, sodass die Montagelöcher abgedeckt sind.
Ziehen Sie jetzt noch einmal alle Schrauben
fest!

1. Lay out all parts and check completeness. Also lay out baby‘s path parts. You will need the play element (4
pieces) and the corresponding hemispheres.
(4x 4 pieces).
2. Insert one transversal threaded bolt (III) into one of the bottom holes of a play element. With a screwdriver you
may control the orientation of the screw hole.
Insert a screw (IV) from above through a hole in a disc (II) and then into the hole of the play element to which the
transversal bolt (III) is located at right angle. Insert screw (IV) into bolt (III) and tighten.
3. Mount a second disc (II) to the play element in the same way. Pay attention, that the elements were mounted
the right direction, so you can mount the hemispheres externaly.
4.-5. When you mounted 3 elements ans 4 discs, turn the half mounted box to mount the top (picture 5).
Therefore you need the 4 short scewa (V) and the big Allen key (VI).
6. In the same way, mount 4 discs (I).
7. Now you can turn the box. Now put on the hemispheres as caps. Please close any remaining holes.
Once again tighten all screws!

Sicherheitshinweise:
• Aufbau nur durch Erwachsene oder fachkundiges
Personal, da verschluckbare Montageteile.
• Nur unter Aufsicht verwenden.
• Beschädigtes Spielzeug ist sofort zu entfernen.
• Nicht zu beklettern, unzureichende Festigkeit!
Keine Sitzgelegenheit. Kippgefahr!

Safety Advice:
• Assembly / mounting by qualified adult staff only, set
includes small parts a child might swallow.
• Use only under supervision.
• Remove damaged toys immediately.
• Don‘t climbing on this toy, insufficient stability!
No seating. Risk of tipping!

Pflegehinweise:
• Verwenden Sie bitte keine Scheuermittel.
• Wischen Sie nur mit einem nebelfeuchten Tuch ab.
• Reiben Sie sofort trocken nach.
• Verwenden Sie für leichte Kratzer eine handelsübliche
Möbelpolitur.
• Achten Sie bitte auf umweltfreundliche Reinigungsmittel.
Informieren Sie Ihr Raumpflegepersonal über diese
Pflegehinweise.

Care instructions:
• Please do not use abrasive cleaners.
• Wipe only with a damp cloth.
• Rub dry immediately after cleaning.
• Use a commercial furniture polish for light scratches.
• Please use environmentally friendly cleaning
products.

Wartungshinweise:
• Verschraubungen und Beschläge bitte regelmäßig auf
Festsitz prüfen
• Regelmäßige Kontrolle auf festen Sitz der Abdeckkappen (Halbkugeln)
• Eventuell beschädigte Bauteile tauschen
• Auf Sauberkeit und einwandfreie Funktionalität ist
stets zu achten.

Maintenance:
• Regularly check tight fit of screws and other
hardware
• Regularly check tightness of the (hemispheric) caps
• Replace any damaged components.
• Make sure the climbing wall is always clean and
works properly.

Warnung! Bei fehlerhafter Montage können bei der
Benutzung Gefahren entstehen. Die Montage darf nur
durch fachkundiges Personal durchgeführt werden.
Achtung! NIE einzelne Elemente aufstellen - KIPPGEFAHR!

WARNING: Wrong assembly may put users at risk. The
baby trail should only be assembled by qualified
personnel. Attention! NEVER set up single elements RISK OF TIPPING!

Folgende Babypfadelemente sind zur Zeit erhältlich:
51126 Babypfad Spielgel-Duo
51121 Babypfad Farbspiel
51143 Babypfad Spiegel
51144 Babypfad Klingklang
51145 Babypfad Spur
51146 Babypfad Farben

The following baby trail elements are currently available:
51126 baby‘s path mirror duo
51121 baby‘s path play of colours
51143 baby‘s path mirror
51144 baby‘s path tinkle
51145 baby‘s path trace
51146 Baby‘s path colours

Erzi® Qualitätsprodukte aus Holz GmbH
Lengefelder Straße 16
09579 Grünhainichen
Germany
www.erzi.de

Inform your cleaning staff about care instructions.

Herstellernachweis bitte aufbewahren!
Aufbau nur durch Erwachsene.
Please keep manufacturers reference.
Assembly by adults only.

Aufbauanleitung: 51116 Babybox Verbinder
Assembly instructions: 51116 Babybox assembly discs

