Roomscape 143cm posts,
Display shelves and
Whiteboard panels
Recommended Use

Assembly

The 143 cm posts are designed to be used with the
Display shelves and Whiteboard panels and the 81 cm
high Tray units. The Whiteboard panels and Display
shelves can also be used with the 61 cm high Tray units
with the appropriate length post.

The Whiteboard panels and Display shelves require two posts
to stabilize them. The posts must equal the combined height
of the tray unit and the shelf or panel on it.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.
ccUsing the 143 cm post to stack Roomscapes items on
other than the recommended tray units may create
unstable configurations. The added depth of the tray
unit is needed to stabilize the display combinations.
ccNever use the 143 cm post with other Roomscape panels
or shelving units.
ccThe whiteboard panels and display shelves are designed
to be used on top of a tray unit and are not designed to
be used on the floor.

CAUTION
ccFor indoor use only.

Maintenance
Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing
parts, and/or malfunctions. Remove the product from service
when any condition develops that might make operation
unsafe.

Cleaning
The whiteboard can be cleaned using a soft dry cloth.
If the ink has been left on for a long time, rub clean with a
dry cloth and then use a cleaner recommended by the supplier of your whiteboard markers or a non-abrasive general
purpose cleaner. Abrasive cleaning agents will damage the
whiteboard surface.
Steel magnets may scratch the whiteboard.
Wipe wooden parts with a damp cloth and mild detergent.
Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the
surface may damage the finish.

IMPORTANT

Construction
The wooden components are birch or birch plywood with a
child-safe finish.
The whiteboard panel is made of enameled steel and brushed
nylon on a polypropylene core.
The posts are moulded plastic.

User Modifications
We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering Parts
To order replacement parts, contact Customer Service with a
description of the part(s) needed and the ID Code from the
product.
Use only replacement parts supplied by
Community Playthings.

Retain these instructions for future reference.
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143 cm Roomscapes Pfosten,
Display-Aufsätze und
Whiteboard-Aufsätze
Verwendungsrichtlinien

Zusammenbau

Die 143 cm Pfosten sind dafür bestimmt, mit DisplayAufsätzen und Whiteboard-Aufsätzen in Verbindung
mit 81 cm hohen Materialregalen verwendet zu
werden. Die Whiteboard-Aufsätze und DisplayAufsätze können mit passend langen Pfosten auch in
Verbindung mit 61 cm hohen Materialregalen verwendet werden.

Die Whiteboard- und Display-Aufsätze benötigen zwei Pfosten, um stabil zu sein. Die Pfosten müssen die gleiche Höhe
haben wie das Materialregal mit dem Aufsatz.

ACHTUNG
ccDieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
ccDie 143 cm langen Pfosten mit anderen als den empfohlenen Materialregalen zu kombinieren kann zu
instabilen Konfigurationen führen. Die zusätzliche Tiefe
der Materialregale ist erforderlich, um die Regal-Aufsatz
Kombination zu stabilisieren.
ccBenutzen Sie die 143 cm langen Pfosten nie in Verbindung mit anderen Roomscapes Paneelen oder Regalen.
ccDie Whiteboard- und Display-Aufsätze sind dafür
gedacht, als Aufsätze auf Materialregalen verwendet zu
werden, nicht als Paneele auf dem Boden.

VORSICHT
ccNur für die Verwendung in Innenräumen.

Wartung
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose
oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das
Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der
die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung
Das Whiteboard kann mit einem weichen, trockenen Tuch
gereinigt werden.
Wenn die Farbe lange auf dem Whiteboard war, kann sie mit
einem trockenen Tuch abgewischt und die Reste mit einem
vom Hersteller der Whiteboard-Marker empfohlenen Reinigungsmittel entfernt werden. Alternativ kann ein Allzweckreiniger ohne Scheuermittel verwendet werden. Scheuermittel
werden die Oberfläche des Whiteboards beschädigen.

Konstruktion
Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex
gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.
Der Whiteboard-Aufsatz ist aus emaillierten Stahl und Nylon
auf einem Innenteil aus Polypropylen.
Die Pfosten sind aus Kunststoff.

Veränderungen durch den Benutzer
Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne
unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können
wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen
Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings
Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei
sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.
Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Magnete aus Stahl können das Whiteboard verkratzen.
Teile aus Holz mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser
oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können
Lackschäden auftreten.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung
zum späteren Nachlesen gut auf.
© 2011 by Community Products (UK) Ltd
AQ27 Eu 0413 Revision 03

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK
Deutscher Kundendienst:
Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989
www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de

