LERNTURM MORITZ
LEITFADEN / AUFBAUANLEITUNG

Liebe Familien!
Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von ECOLIGNUM
entschieden haben. Hergestellt aus Naturholz, gefertigt in traditioneller
Handwerksqualität, ausgestattet mit innovativem Komfort und verpackt in eine zeitlos
gültige Formensprache sind Aktivitätsspielzeuge von ECOLIGNUM schon heute die
Klassiker von morgen.
Es ist unser Anspruch, Produkte zu liefern, die ein gesundes Raumklima unterstützen,
die Motorik und Bewegungssicherheit der Kinder fördern und sich flexibel dem Alter der
Heranwachsenden anpassen. Die europäischen Laubbäume, aus denen unsere
Elemente gefertigt sind, wachsen jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirtschaft.
Ausschließlich mit Naturöl veredelte Oberflächen unterstützen ein gesundes
Wohlfühlklima in Ihrem Kinderzimmer bzw. Wohnraum.
Die Natur ist unser Bekenntnis: im Material, in der Herstellung, in einem zeitlos schönen
Design – wer mit unseren Produkten aufwächst, spürt das.

Damit Sie möglichst lange Spaß und Freude an MORITZ haben, bitten wir Sie die folgenden Hinweise,
Produktinformationen und warentypischen Eigenschaften zu beachten!

Bitte benutzen Sie bei der Montage ausschließlich einen
Schraubenzieher bzw. einen qualitativen Inbusschlüssel.
Verzichten Sie auf den Einsatz von Akkuschraubern.

Es handelt sich um einen Artikel für den häuslichen Gebrauch! Eine
Benutzung im Freien wird nicht empfohlen.

Die Benutzung von Kindern unter 2 Jahren sollte ausschließlich
unter Aufsicht von Eltern oder Erwachsenen erfolgen.

Der Lernturm MORITZ ist bis zu 60,0 Kilogramm belastbar!

Die Montage sollte nach Möglichkeit von 2 erwachsenden Personen
durchgeführt werden.
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Legen Sie bitte das linke Seitenelement auf
den Boden (vorzugsweise auf eine Decke
oder eine Karton-Unterlage). Achten Sie
dabei auf die richtige Ausrichtung der
Vorbohrungen. Die Seite mit den Vorbohrungen sollten nach oben liegen /
zeigen.

Stecken Sie bitte zunächst den großen
Boden (1), die Trittleiste (2) und den
Querholm (3) in die dazu gehörenden
Löcher in der linken Seitenwange.
Anschließend stecken Sie bitte die beiden
oberen Querholme in die dazu gehörenden
Bohrlöcher. Ein Helfer kann alle Elemente
festhalten bzw. sichern, solange Sie diese
in den Sockel verschrauben (siehe Schritt
3).

Verschrauben Sie nun alle Querelemente
mit der linken Seitenwange zusammen.
Hierzu benötigen Sie vier Verbindungsbeschläge.
Ziehen Sie die Schrauben fest an. Ziehen
Sie bitte zudem die Schrauben, bei
überdurchschnittlicher Nutzung, in regelmäßigen Abständen nach.

Bitte stecken Sie, mit Hilfe einer weiteren
Person, das rechte Seitenelement auf alle
Querstücke, den Boden und die Trittleiste.
Sollten die Dübel und Verbindungsbeschläge nicht ganz einfach in die
dazugehörigen Bohrungen passen, dann
stehen die Querstücke verkantet. Ein
Helfer soll beim Justieren nachhelfen,
damit Schrauben und Dübel problemlos in
die dazugehörigen Bohrungen in der
rechten Seitenwange passen.

Verschrauben Sie bitte vier Schrauben auf
den Unterseiten der Querstücke und zwei
Schrauben unter der Trittleiste und dem
Querstück am Boden.
Ein festes Anziehen der Schrauben mit
einem Schraubenzieher oder Inbusschlüssel (KEIN AKKUSCHRAUBER) sorgt
für die finale Stabilität von MORITZ.
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REPARATUREN (KLEINE KRATZER)

Fläche mit Schleifpapier Korn 150 so lange anschleifen, bis der Kratzer nicht mehr sichtbar
ist. Das Schleifen sollte immer großflächig und in Holzfaserrichtung erfolgen. Die
Oberfläche mit Korn 180 weiterbearbeiten und abschließend mit Korn 280 fein
nachschleifen.

Das Natur- bzw. Pflanzenöl (handelsübliches Leinsamenöl) satt mit einem Vliesstofftuch
auftragen. Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.

Mit einem trockenen Vliesstofftuch auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird.
Bitte keine Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger
verwenden.

Bewahren Sie diesen Leitfaden, der ein wichtiger Bestandteil Ihres Kaufvertrages ist, zum
späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie ergänzende Fragen haben, dann rufen Sie uns bitte
unter der u.a. Telefonnummer an.
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