Liebe VIVA-Freunde!
Wie schön, dass Sie sich für unsere Holzrutsche VIVA entschieden haben. Wir
bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen. Sie haben eine gute Wahl getroffen,
denn dieses hochwertige Produkt erfüllt höchste Qualitätsstandards.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß mit unserer
Rutsche!
Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Ihr

- Team
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: Legen Sie Seitenteil (1) wie abgebildet auf den Boden (sauber und eben!)
: Stecken Sie die Rutschplatte (3) sowie das Sitzbrett (4) und die beiden
Treppenstufen (5) in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Seitenteils (1)

: Legen Sie Seitenteil (2) nun passend auf die Teile (3), (4) und (5) und ziehen Sie
die 9 Schrauben locker an

: Richten Sie die Rutsche nun vorsichtig auf und ziehen Sie alle 18 Schrauben
handfest an

Für die Sicherheit Ihres Kindes / For your child´s safety:

✓ Um die notwendige Stabilität der Rutsche
zu gewährleisten, müssen alle Schrauben
fest angezogen sein

✓ The slide has to be completely assembled to ensure
necessary stability

✓ Bitte lassen Sie Ihr Kind niemals
unbeaufsichtigt auf die Rutsche

✓ Please never leave your child
unsupervised

✓ Kontrollieren Sie vor der Montage alle
Einzelteile auf Transportschäden

✓ Before installation check all parts for
damages

✓ Die Rutsche darf nicht von mehreren
Kindern gleichzeitig benutzt werden

✓ The slide may only be used by one
child at a time

✓ Sorgen Sie für einen sicheren und
rutschfesten Stand der Rutsche

✓ Pay attention that the slide is
standing non-slip and secure

Damit Ihr Kind lange Zeit Freude an VIVA hat:
For a long time of joy for your child with the VIVA slide:

Bewahren Sie die Rutsche trocken auf
Keep the slide in a dry place

Keine lösungsmittelhaltigen
Reinigungsmittel verwenden
Do not use cleaning agents that
contain solvents

Keine Nieten und Knöpfe tragen
Wear no studs and buttons

Die Rutsche ohne Schuhe benutzen
Slide without footwear

Reinigung mit einem leicht feuchten Tuch
Clean with a slightly damp cloth

