Kinderbetten von allnatura
WICHTIGE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE
Sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren!
Warnung: Vergewissern Sie sich, dass das Kinderbett nicht in der Nähe
von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, wie z. B. elektrischen
Heizstrahlern, Gasöfen oder ähnlichem aufgestellt ist.
Warnung: Benutzen Sie das Kinderbett nicht, wenn ein Teil gebrochen ist,
zerrissen ist oder fehlt und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Ersatzteile.
Warnung: Lassen Sie keine Gegenstände im Kinderbett oder stellen Sie
das Kinderbett nicht in die Nähe eines anderen Produktes, die als Fußhalt
dienen könnten oder die eine Erstickungsgefahr oder Gefahr durch
Strangulieren darstellen, z. B. Schnüre, Vorhang-/Gardinenkordel, usw.
Warnung: Benutzen Sie nicht mehr als eine Matratze im Kinderbett.
Ein Kinderbett ist erst gebrauchsfertig, wenn die Gestell-Mechanismen
eingerastet sind und dies vor der Benutzung sorgfältig geprüft wurde.
Bei einem höhenverstellbaren Kinderbett ist die niedrigste Einstellung die
sicherste. Der Bettboden sollte immer in dieser Stellung verwendet
werden, sobald das Kind alt genug ist, um sich aufzusetzen.
Für Kinderbetten mit beweglichen Seitenteile gilt: „Wenn Sie Ihr Kind
unbeaufsichtigt im Kinderbett lassen, vergewissern Sie sich immer, dass
das bewegliche Seitenteil geschlossen ist.
Die Dicke der Matratze muss so gewählt werden, dass die Innenhöhe (von
der Matratzenoberfläche bis zur Oberkante des Kinderbettrahmens) in
niedrigster Stellung des Kinderbettbodens mindestens 500 mm und in
höchster Stellung des Kinderbettbodens mindestens 200 mm beträgt.
Der Abstand zwischen den Bettseiten / Endteilen und der Matratze darf in
Länge und Breite maximal 3cm betragen.
Sämtliche Beschlagteile für die Montage müssen immer sachgemäß
befestigt sein und regelmäßig überprüft und eventuell nachgezogen
werden.
Um Stürze zu vermeiden, ist das Kinderbett für ein Kind nicht mehr
geeignet, sobald das Kind in der Lage ist, aus dem Kinderbett zu klettern.
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