Schaukeltier Elefant & Einhorn & Dino
Elephant & Unicorn & Dinosaur

PRODUKTNUMMER: 105489/105490
107632
Modell:DBST001/DBST002
DBST007

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.

Deuba Serviceportal

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

www.Deubaservice.de

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.
.
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Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany

ANLEITUNG
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise
letzungen oder Beschädigungen am Produkt zu
vermeiden.
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!
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!
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Spätere Reklama
können nicht akzep t
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

Sicherheits- und Warnhinweise
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• Für Kinder ab 10 Monaten unter Aufsicht.
En
• Maximale Traglast: 30kg

Warnung:
• Das Schaukeltier darf stets nur von einem
Kind genutzt werden.
• Nur zur Verwendung auf ebenem Untergrund.
• Bi e verwenden Sie dieses Spielzeug mit der
gen Vorsicht, um ein Herunterfallen oder
Zusammenstöße mit anderen zu vermeiden, bei
ten könnten.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und
nicht hervorschauen. Eine regelmäßige Kontrolle
aller beweglichen Teile ist unbedingt erforderlich.
"Aktivieren sie das Soundmodul indem sie den
Sicherheitsstreifen am Batteriefach im Bauchraum(
Batterien 3x LR44 im Lieferumfang enthalten)" entfernen.
Drücken sie das rechte Ohr, um das Geräuschmodul zu

zusammen.
• Verwenden Sie keine verschiedenen Ba erietypen, also zum Beispiel auﬂadbare und Stand• Aufgrund von Kleinteilen sollte ein Batteriewechsel stets von einem Erwachsenen
vorgenommen werden.
Ba erien, sollte das Spielzeug für eine längere
Zeit nicht benutzt werden.
Explosionsgefahr!

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls
sogar gefährlich werden.
Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine
z.B. Bleichmi el können das Produkt beschädigen.
Modell) nicht nass wird.

www.DeubaXXL.de
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INSTRUCTIONS

Safety and Warnings

ATTENTION! Observe the safety and assembly
damaging the product.
Only for domes c use and not for commercial
use!
Important: Read these instruc

carefully

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.
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• suitable for children above 10 months under
adult supervision. Contains small parts.choking
harzard
• Maximum capacity: 66lb
• Adult assembly is required.
• Recommended age group: Ages 3-6 years old.

Check the delivery for completeness. Later complaints cannot be accepted.
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 prodNever 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.

is required to avoid falls or collisions causing injur
Check the assemblies periodically.

If they activate the sound module
while they the security stripes in the
battery
compartment
in
the
abdominal cavity (batteries 3x LR44
included in delivery)"; remove it.
Pres the right ear to make sound

www.DeubaXXL.de

Warning
• Do not mix diﬀerent type of ba eries like re• Ba eries should be replaced by adult due to
small parts.
larity.
er when the toy is supposed to be not in use for
-

plosion.
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ORIENTATION
ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité
et de montage pour éviter tout risque de blessure ou d’endommagement du produit.
Pour usage privé uniquement et non commercial
!
Important: Lisez ces instruc

avec a en

n

pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce
produit à une autre personne, veuillez également
Gardez les pe tes pièces hors de portée des
enfants. Faites par culièrement a en
au
moment de déballer le produit. Gardez les sacs
es et autres emballages hors de portée
plas
Assurez-vous que la livraison a été faite dans son
ront pas être prises en compte.
Vériﬁer toutes les par

et tous les éléments

Malgré le soin apporté, il est possible que même
le meilleur des produits ait été endommagé pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas le
produit. Des pièces endommagées peuvent mettre votre santé en danger.
annulent la garan et le produit pourrait être
peu sûr, voir même dangereux.
neuse pour l’entre
N’u ez pas de détergeants ou de produits a base de solvants, la javel
peut par exemple endommager le produit.

0
• Adapté aux enfants de plus de 10 mois sous la
surveillance d’un adulte.
ment !
• Capacité maximale: 30kg
• L’assemblage par des adultes est requis.
• Catégorie d’âge recommandée : 3 - 6 ans.

-

ATTENTION:
• Les piles doivent être insérées avec la polarité
correcte.

• Convient uniquement pour seul un enfant à la
fois.
• Seulement pour être
sé sur un plancher
plat.
car des compétences sont nécessaires pour éviter
les chutes ou les collisions causant des blessures
• Assurez-vous que les vis sont toujours visées.

dant une longue période.
• N´exposez pas la ba erie au feu, elle risque
d’exploser.
• Ne mélangez pas les piles usées et les piles
neuves.
Les piles devraient être remplacées par des adul-

Activez le module de sons pour insérer
la bande de sécurité dans le logement
des piles (piles 3x LR44 incluses) &
quot; enlever. Appuyez sur l'oreille
droite, le module de bruit pour
l'activer.

www.DeubaXXL.de
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Entsorgung:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the
return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.
They can take this product for environmental safe recycling.

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres
kels führen Sie bi e die wertvollen Rohstoﬀe einer
kann. Sollten
fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling sta
Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe
oder Wertsto
fe 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:
À la ﬁn de la longue durée de vie de votre a
veuillez me re au rebut des ma res
recyclables aﬁn de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de
contacter votre communauté d’aggloméra
e erie locaux.

électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les
déchets domes ques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés
des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer
aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementa on nationale et aux
Directives Européennes. En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques
et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources
et à la préven on de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d’un
traitement inapproprié des déchets. Pour plus d’informa ons à propos de la collecte et du recyclage
des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter
votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté
les produits.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über
den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige
Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der
Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete
Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es

Hinweise nach dem Batteriegesetz
Sie können Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen
Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich
zurückgeben
Sie können die Batterien auch an uns zurücksenden. Wir erstatten Ihnen das Briefporto für die
Rücksendung der Altbatterie.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

www.DeubaXXL.de
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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.DeubaXXL.de
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.
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.

