
PRODUKTNUMMER: 101494

ROTE GARTENKARRE MIT ÜBERDACHUNG 

Red Fodlable Wagon with Roof

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. 
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang 
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. 
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen 
auf.

Hergestellt für:
 Deuba GmbH & Co. KG

       Zum Wiesenhof 84  
  66663 Merzig

Germany

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche 
Nutzung geeignet.

Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de
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Artikelinformationen:
Ihre Karre besteht aus einer sta-
bilen, pulverbeschichteten Stahl-
konstruktion. Die Karre lässt sich 
mühelos bewegen und bietet Ihnen 
hohen Komfort.

ACHTUNG!!! Menschen und Tiere 
dürfen nicht in der Karre trans-
portiert werden!

Warnungen
Wichtig: Bewahren Sie diese Anlei-
tung zum späteren Nachschlagen 
auf.

Der Artikel bzw. das Fahrgestell wird 
Ihnen bereits fertig zusammenge-
baut geliefert. Sie müssen den Wa-
gen nur noch auffalten bzw. aufklap-
pen und das Dach montieren .

Die Karre ist nur für den privaten 
Gebrauch und nicht für gewerbliche 
Nutzung geeignet!

Dieses Produkt sollte nur auf festem 
und ebenem Untergrund verwendet 
werden.

Ihr Artikel ist kein Kinderspielzeug. 
Lassen Sie Kinder nicht 
unbeaufsichtigt in der Nähe bzw. mit 
der Karren spielen.

Die Montage und regelmäßige 
Wartung darf nur von Erwachsenen 
durchgeführt werden. 

Die Karre sollte im Betrieb 
gleichmäßig und ausgewogen be-
lastet sein um eventuellen Unfällen 
vorzubeugen. 

Wenn der Artikel bzw. einzelne Teile 
defekt sein sollten, benutzen Sie die 
Karre bitte nicht weiter. 

An der Karre dürfen keine Materi-
al- und Konstruktionsveränderungen 
vorgenommen werden. 

Die Teile des Artikels, insbesondere 
die Radbefestigungen müssen rege-
lmäßig auf ihre sichere Befestigung 
kontrolliert werden. 

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nut-
zung geeignet.

AUFBAUANLEITUNG Sofern Ihre Karre mit Luft befüllte 
Reifen hat, befüllen Sie diese mit 
nicht mehr als 30 PSI / 2 bar.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht 
wenn Teile fehlen, beschädigt oder 
abgenutzt sind.
Verwenden Sie niemals Scheuermit-
tel oder chemische Reinigungsmittel.

Lassen Sie ihr Produkt nicht im 
Regen stehen. Schützen Sie es vor 
Witterungseinflüssen. 

Zu Zeiten von Frost und über den 
Winter empfehlen wir den Artikel 
trocken und geschützt einzulagern.

DO’S

DON’TS
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Product information:
The wagon consits of stable, powder 
coated steel construction. It is easy 
movable and provides high comfort 
to you.

ATTENTION!!! Don’t transport 
humans or animals in the wagon!

Warnings
Important: Preserve this manual for 
later look up.

The products and the chassis is de-
livered to you which already assem-
bled ready. 
You just need to unfold or fold out 
the wagon then assemble the roof.

The wagon is only appropriated for 
private usage and not for any com-
mercial purposes!

This product should only be used on 
solid and even supporting surface. 

The product is no toy. Don’t let your 
children play with the wagon without 
supervision.

The montage and regular mainte-
nance may only be made by adults.
While usage the wagon should be 
loaded evenly and balanced to pre-
vent possible accidents.
When the product or individual parts 
of it are defect please don’t use it 
any longer. 
It is not allowed to make materi-
al- or constructional changes on the 
wagon.
The components of the product, 
especially the wheel mounting, have 
to be checked for secure mounting 
in regular intervals. 
If your wagon has pneumatic tyres 
don’t fill them with more than 30 PSI 
/ 2 bar.

Don’t use this product if parts are 
missing, damaged or worn out. 
Don’t ever use chemical cleaners or 
scouring agent.
Don’t let your product standing in 
rain. Protect it from weather influ-
ences.
We recommend storing the products 
dry and safe in times of frost and 
during the winter.

DO’S

The wagon may not be used when 
you have detected any damages on 
it. 
Don’t overload the wagon over pos-
sible side walls or wall constructions. 
It could get overweight and fall 
over. Thereby exists the danger of 
damages or injuries. Don’t load too 
much weight to avoid damaging the 
product and cargo.
Don’t use the wagon on surfaces 
which can bring damages to the 
tyres. 

The product is no locomotion vehi-
cle. You may not transport humans 
and animals or use it as self-pro-
pelled vehicle. It also may not be 
hung at vehicles e.g. bicycles.
Keep children away from the prod-
uct, they could climb up the product. 
It exists risk of injury!
A not intended use of product or 
changes on product can lead to 
damages or injuries. For this we do 
not accept any liability.

DON’TS

Only for domestic use and not for commercial use.

ASSEMBLY INSTRUCTION
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TEIL NR. STK.

A 1

B 4

C 1

A



8 9www.Deuba24online.de www.Deuba24online.de

A

B

B

B

B

C



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.

Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
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