Sandkasten Bagger

Ar�kel-/Modellnummer:
102532/DBSB001
Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und
vieles mehr!

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich
vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany
www.DeubaXXL.de
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ANLEITUNG

METALLBAGGER

ACHTUNG!Beachten Sie die Sicherheitshinweise
und Au�auanweisungen, um das Risiko von
Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt
zu vermeiden.
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!
Wich�g: Lesen Sie die Anleitung vollständig und
gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines
Tages das Produkt weitergeben, achten Sie
darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim
Auspacken darauf Plas�ktüten und anderes
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten!
Ers�ckungsgefahr!
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Spätere Reklama�onen können nicht akzep�ert
werden.
Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden.
Trotz sorgfäl�ger Kontrollen kann es passieren,dass
auch die beste Ware auf dem Transportweg
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.
Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt
vor!
Durch Änderungen erlischt die Garan�e und das
Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls
sogar gefährlich werden.
Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine
lösungsmi�elhal�gen Reiniger oder Waschmi�el,
z.B. Bleichmi�el können das Produkt beschädigen.Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets
aus und platzieren Sie die Komponenten auf der
Oberseite des Kartons oder einer anderen
sauberen Oberﬂäche. Dies schützt Ihr neues
Produkt.
Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu
verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.
Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor
Gebrauch vollständig mon�ert wird, wie auf der
Illustra�on gezeigt.
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AUFBAUANLEITUNG

Bi�e lesen Sie diese Au�au-und Gebrauchsanleitung vor Montage oder Benutzung des Metallbaggers, und heben Sie diese anschließend gut
auf.Diese
Au�au-und
Gebrauchsanleitung
enthält wich�ge Sicherheits-und Gebrauchshinweise. Bi�e geben Sie immer diese mit, falls Sie
das Produkt weitergeben. Der Hersteller und
Importeur übernehmen keinerlei Ha�ung für den
Fall, dass die Anweisungen in der Anleitung nicht
beachtet werden.
Der Metallbagger ist ein Kinderspielzeug und darf
nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet
werden! Alle Verpackungsteile u. ä. sind zuvor zu
en�ernen.
Bi�e beachten Sie, dass durch das natürliche
Spielverhalten von Kindern unvorhersehbare
Umstände eintreten können, für die vom
Hersteller keine Ha�ung übernommen werden
kann.

ACHTUNG

Die Montage des Merallbaggers muss sorgfäl�g
von einem Erwachsenen ausgeführt werden.
Stellen Sie sicher, dass kein kind mit dem Metallbagger spielt, bevor die Montage nicht komple�
beendet ist.
Üben Sie mit dem Kind die rich�ge Benutzung des
Baggers, und weisen Sie es auf mögliche Gefahren
hin.
Ziehen Sie alle Schrauben erst mit der Hand an,
und ziehen Sie die Mu�ern mit einem Schraubenschlüssel fest.

HINWEISE ZUR BEDIENUNG

Der linke Handgriﬀ (blause Gestänge) dient zum
Heben und Senken des Baggerarms.
Mit dem rechten Handgriﬀ (gelbes Gestänge)
wird die Schaufel verstellt.
Erklären Sie Ihrem kind die Funk�onsweise, bevor
Sie es damit spielen lassen, und vergewissern Sie
sich, dass es die Bedienung beherrscht.
Erklären Sie Ihrem kind, dass es durch he�ige
Schwenkbewegungen mit dem Baggerarm andere
Kinder gefährdet. Besonders die Schaufel kann
Verletzungen verursachen, hier muss besonders
auf die Füße anderer Kinder geachtet werden
(barfuß!).

WARTUNG UND PFLEGE

Metallteile mit klarem Wasser waschen und Teile
mit einem Tuch trocknen.
Kontrollieren Sie regelmäßig spätestens alle 3
Monate, dass alle Schrauben einwandfrei angezogen sind. Bei übermäßiger Abnutzung den Ar�kel
bi�e nicht mehr benutzen.

Bei Feststellungen von Mängeln, das Produkt
nicht weiterverwenden.
Lassen Sie Teile nur gegen Original- Ersatzteile
von einem Fachmann austauschen, gemäß den
Vorgaben des Herstellers.
Durch mangelnde Pﬂege und Wartung kann das
Gerät Schaden nehmen.
Gefährliche Situa�onen können entstehen.
Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit
des Produkts bei und erhöht die Lebensdauer.

GARANTIE

Sachgerechte Benutzung des Metallbaggers
vorausgesetzt, werden Herstellungs-und/oder
Materialfehler während der Garan�ezeit kostenlos behoben.
Ausgenonmmen sind Verschleißteile und
Schäden, die auf Stoß/Sturz, äußere Gewaltanwendungen oder Montagefehler zurückzuführen
sind.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, da
Kleinteile verschluckt werden können.
Der Metallbagger ist außerhalb der Reichweite
sehr junger Kinder aufzubewahren.

MONTAGEHINWEISE

Insbesondere die Schraube zur Sicherung des
Sitzrohres muss korrekt mon�ert werden, da sich
ansonsten die Sitzeinheit löst und das Kind sich
verletzen kann.
Die Schrauben, besonders Schrauben von beweglichen Teilen, dürfen nicht zu fest angezogen
werden.
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INSTRUCTIONS
ATTENTION! Observe the safety and assembly
instruc�ons in order to avoid the risk of injury or
damaging the product.
Only for domes�c use and not for commercial
use!
Important: Read these instruc�ons carefully and
thoroughly. Keep these instruc�ons to read
through at a later date. If you give the product to
anyone else at some point in the future, please
ensure you also pass on this manual.
Keep small parts out of the reach of children. Pay
a�en�on especially when unpacking it. Keep
plas�c bags and other packaging away from
children reach. Danger of Suﬀoca�on!
Check all elements and parts for damages.
Despite careful checks since may happen that
even the best product takes damage during the
transport.
In this case, do not build up of your product.
Defec�ve parts can endanger your health.
Never modify the product! Changes will void the
warranty and the product may be unsafe or even
dangerous.
For cleaning use a sponge and warm soapy water.
Do not use solvent based-cleaners or detergents
for example Bleach those can damage the
product.
Unpack all the parts and elements of the set and
place the components on the top of the carton or
other clean surface. This protects your new
product.
This protects your new product. Please also pay
a�en�on not to scratch the ﬂoor while working
with tools.
Make sure that this product is fully assembled
before use, as shown on the illustra�on.
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METAL DIGGER
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please read the instruc�ons carefully before use
and store them in a safe place.
They contain important informa�on on safety and
use. The instruc�ons are to accompany the
product when it is passed on to others. The
manufacture and importer assume no liability in
the event that these instruc�on are not observed.
The metal digger is a toy and may only be used
under adult supervision. All packaging and/or
a�achments are to be removed before giving the
item to a child.
Please consider that given the nature of play and
children’s temperaments unexpected dangerous
situa�ons can arise for which the manufacturer
cannot assume responsibility.

WARNING

The digger must be assembled carefully by an
adult.
Never let your child play with the digger before it
has been fully assembled.
Instruct and train your child in the correct use of
the metal digger and call his or her a�en�on to
possible hazards.
The grounds on which the digger is used should
neither be extremely sloped nor have child-accessible landings or steps or other poten�al sources
of danger.
Turn all the nut screws manually and �ghten the
nuts with a wrench.

OPERATION INSTRUCTIONS

The le� handgrip (blue control rod) is used to li�
and lower the digger’s arm.
The shovel is moved using the right handgrip
(yellow control rod).
Before permi�ng use of the toy, explain to your
child how the toy func�ons and make sure that he
or she can operate it adequately.
Explain to your child that sudden and violent
movements of the digger arm can injure other
children. Especially be mindful that the shovel can
cause injuries, par�cularly prone to injury are the
feet of other children (exp. When bare-foot!).

MAINTENANCE AND CARE

Wash metal parts with clean water and
subsequently dry with an absorbent towel.
Regularly check the digger once every 3 months
and make sure that all the bolts are �ghtened.
Please do not use anymore if excessive wear and
tear is found.
If any problems are detected, do not use the

product. Always replace all parts with original
replacements according to the manufacturer’s
guidelines.
If the product is not properly cared for and
maintained, it can become unsafe and can also
become damaged. This can lead to dangerous
situa�ons.
Regular maintenance on the product helps to
make the product safe and will also increase its
lifespan.

GUARANTEE

Defec�ve parts will only be replaced free of
charge during the guarantee period if the digger is
properly and correctly assembled and handled.
The guarantee however dose not cover normal
wear and tear or damages arising from collision
with other objects, falls or incorrect assembly.
Not suitable for children under 3 years of age
because of small parts which may be swallowed.
The toy must be stored in a safe place away from
the reach of very young children.

ASSEMBLY

The bolt used to secure the seat post tube must
be correctly mounted ,otherwise the seat unit
may become loose and possibly injure the child .
Bolts should not be excessively �ghtened ,esp.
those connec�ng moving parts.

www.DeubaXXL.de
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ORIENTATION
ATTENTION! Observez les consignes de sécurité
et de montage aﬁn d'éviter les risques de
blessures ou d'endommager le produit.
Uniquement pour usage domes�que et en aucun
cas à des ﬁns commerciales!
Important: Lisez les instruc�ons a�en�vement et
soigneusement. Conserver ce manuel aﬁn de
pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous
deviez être amené à céder ce produit,
assurez-vous de céder également le présent
manuel.
Surveillez que les pe�tes pièces ne soient pas à la
portée des enfants. Faites spécialement a�en�on
lors du déballage, disposez les sacs en plas�que et
d´autres emballages hors de la portée des
enfants. Risque d´étouﬀement!
Assurez-vous que la livraison a été faite dans son
intégralité. Des réclama�ons ultérieures ne
pourront être prises en compte.
Vériﬁez chaque élément et pièce pour vous
assurer qu’aucun ne soit endommagé. Malgré de
rigoureux contrôles il est possible que l’ar�cle de
la meilleure qualité soit abîmé durant le
transport.
Ne prenez jamais des modiﬁca�ons au produit
devant! Par des modiﬁca�ons s'éteint la garan�e
et le produit peut être dangereux ou être même
dangereux dans le cas pire.
En tel cas, ne procédez pas à l’assemblage de
votre ar�cle. Des pièces défectueuses peuvent
être dangereuses et nuire à votre santé.
U�lisez une éponge et de l’eau savonneuse �ède
pour le ne�oyage de votre nouvel ar�cle. N’u�lisez en aucun cas des produits à base de solvants
ou de détergents tels que l’eau de Javel car ceux-ci
pourraient détériorer votre ar�cle.
Déballez toutes les pièces et éléments du produit
et placez les sur le dessus du carton ou toute
autre surface plate et propre. Cela protègera
votre nouvel ar�cle.
Veiller à ne pas rayer le sol durant la manuten�on
avec les ou�ls.
Il est essen�el que l’assemblage de l’ar�cle soit
complet conformément aux illustra�ons fournies
avant que celui-ci ne puisse être u�lisé.
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EXCAVATRICE POUR ENFANTS
MONTAGE DEL’EXCAVATRAICE

Merci de lire a�en�vement ces consignes avant
d’u�liser l’excavatrice pour la première fois, et de
les conserver dans un endroit sûr. Elles con�ennent des informa�ons importantes sur la sécurité
et l'u�lisa�on. Ces instruc�ons devront être
transmises avec le produit si vous le donnez à
d'autres personnes. Le fabricant et l'importateur
ne pourront en aucun cas être tenus responsables
en cas de non-respect des présentes consignes.
L’excavatrice est un jouet. N’u�liser l’excavatrice
que sous surveillance d'adultes. Les composants
de l’emballage ne font pas par�e du jouet et
doivent être jetés avant l’usage du jouet par
l’enfant.
En raison du besoin naturel du jeu des enfants il
pourrait se produire des situa�ons imprévues et
de danger, qui excluent la responsabilité du
producteur.

Expliquez à votre enfant qu’il peut faire mal aux
autres enfants si les mouvements du bras de
l’excavatrice sont trop violents. La pelle
représente un risque de blessure par�culier.
Faire a�en�on aux pieds des autres enfants
{pieds nus!}.

En cas de manque de soins et d’entre�en, .le
produit peut devenir dangereux et devenir
endommagé. Des situa�ons dangereuses
peuvent se produire.
Un entre�en régulier du produit contribue à la
sécurité du scooter et augmente la durée de vie.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

GARANTIE

Rincer les pièces métalliques à l'eau claire et les
essuyer avec un chiﬀon. S’assurer régulièrement
tous les 3 mois que toutes les vis sont bien
serrées.
Ne plus u�liser l’excavatrice après usure en
abundance.
Si vous constatez des défauts, arrêtez immédiatement l’u�lisa�on du produit. Remplacez les
pièces seulement avec des pièces de rechange
d’origine, comme indiqué par le fabricant.

Les pièces defec�ves seront remplacées gratuitement pendant la période de la garan�e à
condi�on que l’excavatrice soit correctement
montée et u�lisée.
La garan�e ne couvre pas l’usure normale et des
dégâts dûs aux collisions avec des objets ou au
montage incorrect.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans à
cause des pe�tes pièces qui peuvent être avalées.

MONTAGE

Veillez notamment à monter correctement la vis
de ﬁxa�on du tube du siege car sinon.
I’ensemble du siege peut se desserrer et votre
enfant peut sse blesser.
Ne serrez pas trop les vis ,notamment les vis des
pieces mobiles.

ATTENTION

S’assurer que l’enfant ne joue pas avec l’excavatrice avant que le montage soit terminé.
Instruire l’enfant sur l'u�lisa�on correcte de
l’excavatrice et l’informer de tous les dangers
possibles.
Tourner tous les écrous manuellement et serrer
les boulons avec la clé prevue à cet eﬀet.

CONSIGNES D’UTILISATION

La poignée gauge (�ges bleues) sert à lever et
abaisser le bras de l’excavatrice.
La poignée droite (�ges jaunes) sert à régler la
pelle.
Avant de laisser votre enfant jouer avec l’excavatrice, expliquez-lui comment elle fonc�onne et
assurez-vous qu’il sait l’u�liser.

www.DeubaXXL.de

8

9

TEIL
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Benötigte
Werkzeuge

Screwdriver &
Spanner required.
Schraubenschlüssel
&
Schraubendreher

Screwdriver
Not included.
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Entsorgung:
Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen
Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling
die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Disposal:
Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If
you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or
recycling centers for advice.

Mise au rebut:
recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à
suivre, merci de contacter votre communauté d’agglomération ou déchetterie locaux.
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Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Dekound Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz
höher schlagen.
www.DeubaXXL.de

Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem
Sor�ment, ein Besuch lohnt sich immer!

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany
Copyright by

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.

