Frühbeet Gewächshaus

Ar�kelnummer:
108354/108355
Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und
vieles mehr!
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Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich
vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
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ANLEITUNG
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ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise
Verletzungen 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

Hinw
Packen Sie alle Teile und Elements des Sets aus
und platzieren Sie die Komponenten auf der
Oberseite des Kartons oder einer anderen
um beim Arbeiten möglichst einfach vorgehen zu
können. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollstän-

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

genutzt werden soll.

werden.
Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden.

sicher, dass Sie viel Platz sowie einem sauberen,
trockenen Ort für die Montage haben.

-

gen.

Halten Sie alle Teile von Feuer und Funken
fern.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile
fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
P

g

Wartung

Tauschen Sie beschädigte Einzeltele des
Gewächshauses umgehend aus! Menschen und
Tiere können sich an beschädigten Teilen
verletzen!

nicht darauf und biegen sie Sie nicht. Sie werden
Aufgrund der Größe des Produkts empfehlen wir,

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls
sogar gefährlich werden.
Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine

dürfen weder gedrückt noch geknickt werden.

Boden nicht zu verkratzen.

Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten!

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

Lagern Sie das Gewächshaus bei Nichtgebrauch

Hinweis: Entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolien.

Achtung Verletzungsgefahr!
Handschuhe! Trotzintensiver Prüfungen und

Entsorgung:
und unterbrechen Sie ihn nicht wenn Sie angefangen haben. Ein unvollständig aufgebautes

Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe

beschädigt oder zerstört werden. Es besteht die
Gefahr von Verletzungen und SachbeschädigunEinzelteile.

www.DeubaXXL.de

www.DeubaXXL.de

4

INSTRUCTIONS
ATTENTION! Observe the safety and assembly
damaging the product.
use!
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

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.
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 produc.
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Notes
Unpack all parts carefully and place them on top
of the cardboard box or on another clean surface.
To ensure an easy w
ow, sort all parts before

Keep all parts away fr

r

ks.

received all of the purchased parts. Future
customer complaints can’t be accepted. Make
step on them and do not bend them. They will
su er damage or even break completely.
Due to its size, we advise to assemble the product
where it’s supposed to be used later on.

Do not use this product in case of missing parts or
worn parts.
Care & Maintenance
Never use scouring agents or chemical cleaning
products.
Immediately replace damaged parts of the
greenhouse! People and animalscan su er
injuries from damaged parts!

Note: Remove the protective foils before assembly.

have a lot of space, as well as a dry place for the
assembly.
Keep small children awayduring assembling.

Please use gloves during assembly. In spite of
corners, edges and parts can be sharp-edgedor
hard. Proceed with care to avoid injuries.
process and once started, do not let yourself be
interrupted. An incompletely assembled
greenhouse could su er (fatal) damage caused by
the weather. There is a danger of injuries and
damage to the property due to not properly
assembled parts.

www.DeubaXXL.de

If you do not use the greenhouse, store it in a dry
and frost-free place. The Plexiglas discs should
not be pressed or bent.

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.

www.DeubaXXL.de
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ORIENTATION
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ATTENTION! Observez les consignes de sécurité
et de montage a
d'éviter les risques de
blessures ou d'endommager le produit.
c

commerciales!

soigneusement. Conserver ce manuel
pouvoir le consulter ultérieurement.
deviez être amené à céder ce
assurez-vous de céder également le
manuel.

a
de
Si vous
produit,
présent

d´autres emballages hors de la portée des
enfants. Risque d´étou ement!
Assurez-vous que la livraison a été faite dans son
pourront être prises en compte.
ez chaque élément et pièce pour vous
V
assurer qu’aucun ne soit endommagé. Malgré de
la meilleure qualité soit abîmé durant le
transport.
et le produit peut être dangereux ou être même
dangereux dans le cas pire.
En tel cas, ne procédez pas à l’assemblage de
être dangereuses et nuire à votre santé.
sez en aucun cas des produits à base de solvants
ou de détergents tels que l’eau de Javel car ceux-ci

www.DeubaXXL.de

Renseignements
Déballez toutes les pièces et tous les éléments et
posez-lessur lecarton ou toute surface propre.
Triez les éléments pour faciliter l’assemblage et
v
ez qu’ils ont tous été livrés. Une plainte
ultérieurene sera pas prise en compte. Veillez à
r.
ne pas éra

Vu lataille de laserre, nous vous conseillons de
Lorsque vous êtes prêt à assembler la serre,
veillez à avoir assez d’espace et un endroit propre
et sec pour l’assemblage.

endroit sec protégé du gel. Le disque de plexiglas
ne doit être ni comprimé ni déformé.

si certains sont endommagés ou usés.

chimique.

feuilletées. Nemarchez pas dessus et ne les pliez
pas car cela les endommage et même les casse.

Remplacez immédiatement les éléments endommagés de la serre ! Les gens et lesanimaux
peuvent être blessés par des éléments endommagés.

Remarque: Enlevez les films de protection avant l'assemblage.

Gardez les enfants éloignés lors de l’assemblage.

contrôlée, les coins, les bords et les éléments
pour pouvoir éviter lesblessures.
Prenez
nt de temps pour l’assemblage
et ne vous arrêtez pas une fois que vous avez
commencé. En e et, le mauvais temps peut
endommager ou détruire une serre qui n’est pas
complètement assemblée. Des éléments mal
montés posent un risque de blessure ou encore
de dégât pour la serre.

Mise au rebut:

www.DeubaXXL.de
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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!
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Deuba GmbH & Co. KG
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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
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