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Aufbauanleitung / Assembly instruction 
Achtung! Ziehen Sie Schrauben erst vollständig an, wenn das Produkt vollständig aufgebaut wurde. Wenn Sie 
Schrauben zu früh festziehen, kann es beim weiteren Aufbau zu erheblichen Problemen und 
Aufbauschwierigkeiten kommen. 
 
Ihr neues Rattangeflechtprodukt hat einen vorbehandelten Korpus aus Stahl. Er wurde vorbehandelt und 
pulverbeschichtet, um eine maximale Langlebigkeit zu erreichen. Wir empfehlen dringend, das Produkt 
witterungs- und vor allem regengeschützt aufzustellen. Darüber hinaus sollten Sie unbedingt eine geeignete 
Schutzhülle verwenden. Auch die besten Stahlprodukte können der Witterung nur begrenzte Zeit widerstehen. 
 
Warnungen 
Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. 
 
Packen Sie alle Teile und Elements des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des 
Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Achten Sie dabei darauf, den Boden nicht zu verkratzen. 
 
Dieses Produkt sollte nur auf festem, ebenem Untergrund verwendet werden. 
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. 
 
 

 
 
Aufgrund der Größe des Produkts empfehlen wir, dass es dort montiert wird, wo es auch spätere genutzt werden 
soll. 
 
Schützen Sie Ihr Produkt vor Regen und Witterungseinflüssen. Wir empfehlen eine Schutzhülle zu verwenden! 
 
Wenn Sie zum Aufbauen bereit sind, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge griffbereit haben und 
dass Sie viel Platz sowie einem sauberen, trockenen Ort für die Montage haben. 
 
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden. 
 
Halten Sie beim Aufbau kleine Kinder fern. Achtung Verletzungsgefahr! 
 
Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor Gebrauch vollständig montiert wird, so wie auf der Illustration gezeigt. 
 
Sicherstellen, dass die Beine alle Bodenkontakt haben. Andernfalls könnte eine Gefahr entstehen. 
 
Überprüfen Sie, dass alle Schrauben und Bolzen festgezogen sind und kontrollieren Sie dies regelmäßig. 
 
Zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser verwenden. Verwenden Sie keine 
lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen. 
 
Sollten Sie Sitzkissen oder Auflagen mit diesem Artikel erworben haben, beachten Sie bitte, dass die 
wasserabweisende Beschichtung (nicht wasserdicht) bei Waschvorgängen aus dem Stoff ausgewaschen wird. 
Ihre örtliche Wäscherei kann Sie über die Möglichkeiten einer Nachimprägnierung beraten. 
Tipp zur Fleckenentfernung: Vermeiden Sie Maschinenwäsche! Versuchen Sie erst, den punktuellen Fleck mit 
lauwarmem Seifenwasser (ohne aggressive Reinigungsmittel) auszuwaschen. Verwenden Sie keine harten 
Bürsten, die die wasserabweisende Schutzschicht des Kissens bzw. der Auflage verkratzt. 
 
 
 
 



 

 
 
Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um dieses Produkt aufzubauen. Die zu große Kraft eines 
Elektrowerkzeuges führt dazu, dass Schrauben überdreht werden und dadurch nicht mehr halten. 
 
Schrauben oder Bolzen nicht zu fest anziehen. Ziehen Sie Schrauben erst vollständig an, wenn das Produkt 
vollständig aufgebaut wurde. Auf Tischen dürfen Sie nicht stehen oder sitzen. 
 
Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind. 
 
Verwenden Sie niemals Scheuermittel 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, die Produkte trocken und geschützt einzulagern. 
 
Anzahl der erforderlichen Personen zum Zusammenzubauen: Zwei Personen 
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