Sicherheitshinweise:
• Aufbau/Anbringung nur durch Erwachsene oder
fachkundiges Personal, da bei unsachgemäßem Gebrauch
Verletzungsgefahr besteht.
• Nur unter Aufsicht verwenden.
• Beschädigtes Spielzeug ist sofort zu entfernen.

Safety Advice:
• Assembly / mounting by qualified adult staff
only , since improper use may cause injury
• Use only under supervision.
• Remove damaged toys immediately.

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.

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.

Informieren Sie Ihr Raumpflegepersonal über diese
Pflegehinweise.

Inform your cleaning staff about the care
instructions.

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.
Vor der Montage müssen Sie den Untergrund (Mauerwerk)
auf Tragfähigkeit überprüfen. Das
mitgelieferte/dazugehörige Befestigungsmaterial ist für
Stahlbetonwände oder massiv gemauerte Wände
geeignet. Bei anderen Wänden müssen Sie entsprechende
Dübel und Schrauben verwenden, so sind für leichtes u.
poröses Mauerwerk (z.B.) Porenbeton o. Hochlochziegel)
ggf. Spezialdübel nötig. Offene Montagelöcher, die nicht
zur Befestigung oder Verbindung benötigt werden,
müssen mit den mitgelieferten Verschlusskappen
verschlossen werden.

WARNING! Wrong assembly may put users at
risk. The baby‘s path should only be assembled by qualified personnel.
Check the stability of the floor before starting
assembly. The supplied mounting hardware is
suitable for walls of reinforced concrete or
solid masonry. On other walls, use appropriate
plugs and screws; light and/or porous masonry
(for example, aerated concrete, vertically
perforated bricks) may require special plugs.
Open mounting holes not required for
mounting or connecting must be sealed, using
the supplied caps.
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Herstellernachweis bitte aufbewahren!
Aufbau nur durch Erwachsene.
Please keep manufacturers reference.
Assembly by adults only.

Aufbauanleitung: Babypfad

Assembly instructions: Baby path

51146
Babypfad Farben
Baby path Colours

51143
Babypfad Spiegel
Baby path Mirror

51126
Babypfad Spiegel-Duo
Baby path Mirror duo

51119
Babypfad Gitarre
Baby path Guitar

51117
Babypfad Basic
Baby path Basic

51145
Babypfad Spur
Baby path Track

51121
Babypfad Farbspiel
Baby path Play of colours

51144
Babypfad Klingklang
Baby path Tinkle
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ca. approx. 80-90 cm

1
1x Babypfadelement
1x Baby‘s path element
4x Spaxschraube
4x Spax screw
4x Wandabstandshülse
4x wall spacer sleeve
4x Halbkugel als Abdeckkappe
4x hemisphere as a cap
4x Dübel
4x plug

- Legen Sie alle Teile bereit, und kontrollieren Sie deren Vollständigkeit.
- Zeichnen Sie mit Hilfe des Spielelementes die Bohrungen für die Wandbefestigung im Lot an die Wand
(Oberkante Platte ca 80-90cm zum Boden) und bohren Sie ein entsprechendes Loch. Auf feste
Wandbeschaffenheit achten!
- Schlagen Sie die mitgelieferten Dübel in die Wand ein.
- Führen Sie nun einzeln je eine Schraube von vorne durch die beiden oberen Löcher des Babypfades
und stecken Sie dann die Wandabstandshülsen auf.
- So stecken Sie die beiden Schrauben in die vorbereiteten Dübel und ﬁxieren zunächst das Brett mit
Hilfe ein paar Umdrehungen eines Kreuzschlitzschraubendrehers an der Wand.
- Jetzt können Sie unten jeweils die Wandabstandshülse zwischen Platte und Wand halten und dann die
Spaxschraube von vorn durchstecken und mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers festschrauben.
- Ziehen Sie jetzt noch einmal alle Schrauben fest!
- Stecken Sie nun die Halbkugeln als Abdeckkappen auf.
- Lay out all parts and check completeness.
- Use play element to draw wall mounting holes plumb on the wall (top board at a distance of about
80-90cm from the ﬂoor) and drill a corresponding hole. Make sure the wall is solid!
- Hammer supplied plugs into wall.
- Now insert each screw from the front through both top holes of
baby path and slip on wall spacer sleeves.
- Insert two screws into prepared plug and ﬁx board to the wall ﬁrst with a couple of revolutions of
Phillips-head screwdriver.
- Now you may hold the wall spacer sleeve between board and wall at the bottom, insert Spax screws
from the front and tighten with Phillips-head screwdriver.
- Once again tighten all screws!
- Now put on the hemispheres as caps.
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