20cm and 25cm Mealtime chair
20cm and 25cm Childshape chair
Chair Dolly
Recommended Use

Operation of Chair dolly

The Mealtime chair comes with a pommel and seat
belt. It is recommended for children ages 6 months to
24 months. It may be used at a table, or independently
with the tray.

Always lock the castors after the Chair dolly has been moved.
Store upright, against a wall, or in a closet where it will not be
tripped over. This Chair dolly is not designed for use on deep
carpet, rough floors or out of doors.

The Childshape chair comes without pommel or seat
belt. The 20cm Childshape chair is recommended for
ages 1½ to 3 years. The 25 cm Childshape chair is
recommended for ages 2 to 4 years.

Maintenance

The Chair dolly is available for storing stacked chairs.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.
ccSeat belts are not intended for behavior management but
for the safety of the user. Seat belts must be carefully
adjusted for the comfort and security of the user and can
never take the place of the caregiver. Use of seat belts
must be closely supervised. Never leave a child unattended.
ccThe tray is not designed to hold the child in the chair. It
is recommended that the chair be used only by children
capable of sitting upright unassisted. The tray must be
firmly latched into position.
ccStack chairs facing a wall to discourage climbing.
ccStack no more than five high to prevent instability.

CAUTION
ccFor indoor use only. This chair is not waterproof.

Assembly of Mealtime chair
The Mealtime chair comes in two cartons. The chair is
complete with pommel and seat belt. The tray comes in a
separate carton.
To attach the tray, slide it over the armrests of the Mealtime
chair until both latches engage in the notches in the armrest.
To remove or adjust the tray, pull on the latches to disengage
them from the notches. The tray cannot be used on a
Childshape chair.

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.

Construction
Chairs are manufactured from formed hardwood protected
with a child-safe finish. The tray is smooth, washable plastic.
The seat belt is made of polypropylene webbing. The boots
are moulded from a durable elastomer.

Cleaning
Wipe wooden chair with a damp cloth and mild detergent.
Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the
surface may damage the finish. The seat belt is removable
and machine washable. To remove seat belt, turn clip to fit
through slot. Clean plastic tray with any mild soap or detergent. Avoid abrasive cleaner, aromatic spirits. and cleaning
solutions containing pine oil. Some of these agents can cause
plastic to weaken and crack.

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.

Accessories
J425 Replacement tray for Mealtime chair
J426 12 replacement chair tips.
J439 Seat belt for Mealtime chair
J413 Chair dolly

IMPORTANT

J444 20cm Mealtime chair
J424 25cm Mealtime chair
J425 Mealtime tray

Retain these instructions for future reference.
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J408 20cm Childshape chair
J410 25cm Childshape chair

Community Playthings
Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK
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20cm und 25cm Krippenstuhl Essenszeit
20cm und 25cm Krippenstuhl Ergo
Wagen für Krippenstühle
Verwendungsrichtlinien

Benutzung des Wagens für Krippenstühle

Der Krippenstuhl Essenszeit wird mit Sitzsteg und
Sitzgurt geliefert. Er ist für Kinder zwischen 6 und 24
Monaten bestimmt. Er kann an einem Tisch oder frei
stehend mit Tablett verwendet werden.
Der Krippenstuhl Ergo wird ohne Sitzsteg oder Sitzgurt
geliefert. Der 20cm Krippenstuhl Ergo ist für Kinder
von 1½ bis 3 Jahren bestimmt. Der 25cm Krippenstuhl
Ergo ist für Kinder von 2 bis 4 Jahren bestimmt.
Es gibt einen Wagen für Krippenstühle zur Aufbewah

Sichern Sie den Wagen nach jeder Benutzung
mit den Feststellbremsen der Lenkrollen. Lehnen
Sie den Wagen zum Abstellen hochkant gegen
eine Wand oder in einen Abstellraum, wo keine
Stolpergefahr besteht. Der Wagen ist nicht zur
Verwendung auf tiefem Teppich, rauen Böden
oder im Freien geeignet.

rung gestapelter Stühle.

ACHTUNG!
ccDiese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung durch verantwortliche Erwachsene ist
daher immer erforderlich.
ccSitzgurte sind nicht zur Disziplinierung, sondern zur
Sicherheit der Kinder zu nutzen. Legen Sie den Sitzgurt
so an, dass das Kind angenehm und sicher sitzt. Ein
Sitzgurt kann nicht die Erzieherin ersetzen. Die Benutzung der Sitzgurte darf nur unter Beaufsichtigung erfolgen. Lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt.
ccDas Tablett ist nicht geeignet, das Kind sicher auf dem
Stuhl zu halten. Wir empfehlen den Krippenstuhl Essens
zeit nur für Kinder, die bereits selbständig aufrecht sitzen
können. Bei Verwendung des Tabletts muss dieses sicher
eingerastet sein.
ccStapeln Sie die Stühle mit der Vorderseite zur Wand, um
zu verhindern, dass Kinder den Stapel erklettern.
ccStapeln Sie nicht mehr als fünf Stühle übereinander.

VORSICHT
ccNur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Diese
Produkte sind nicht wetterfest.

Zusammensetzen des Krippenstuhls
Essenszeit
Der Krippenstuhl Essenszeit mit Tablett wird in zwei Kartons
geliefert. Der Stuhl kommt komplett mit Sitzsteg und Sitzgurt.
Das Tablett wird in einem separaten Karton geliefert.
Befestigen Sie das Tablett, indem Sie es auf die Armlehnen
des Stuhls schieben, bis beide Schnappverschlüsse eingerastet
sind. Sie entfernen das Tablett, in dem Sie einen der Schnapp
verschlüsse lösen. Am Krippenstuhl Ergo kann das Tablett
nicht befestigt werden.

Zubehör
J425 Ersatztablett für Krippenstuhl Essenszeit
J426 12 Ersatz-Fußkappen
J439 Sitzgurt für Krippenstuhl Essenszeit
J413 Wagen für Krippenstühle

Wartung
Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleißerscheinungen, Brüche, lose oder fehlende Teile hin. Stellen Sie das
Produkt sofort außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwi
ckelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion
Die Stühle sind aus Buchen-Formholz gefertigt und mit
kindersicherem Wasserlack versiegelt. Das Tablett ist aus
glattem, spülmaschinenfestem Kunststoff hergestellt.
Der Sitzgurt wird aus Polypropylen-Gewebe gefertigt. Die
Fußkappen sind aus elastischem Polymer.

Reinigung
Der Stuhl lässt sich mit einem feuchten Tuch und mildem
Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser
oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der
Lack beschädigt werden. Der Sitzgurt kann entfernt und in
einer Waschmaschine gewaschen werden. Entfernen Sie den
Gurt, indem Sie den Anschlag kippen und durch den Schlitz
in der Rückenlehne schieben. Reinigen Sie das Tablett mit
mildem Spülmittel. Vermeiden Sie Scheuermittel, lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel und Reinigungs- oder Pflegemittel
mit Pinienöl, da diese den Kunststoff schwächen und Brüche
verursachen können.

Veränderungen durch den Benutzer
Für Veränderungen, die Kunden und Benutzer an unseren
Produkten vornehmen, können wir keinerlei Haftung oder
Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen
Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings
Kundendienst auf, falls Sie Ersatzteile benötigen. Beim Anruf
sollten Sie die ID Nummer ihres Produktes zur Hand haben.
Benutzen Sie ausschließlich durch Community Play
things bereitgestellte Ersatzteile.

J444 20cm Krippenstuhl Essenszeit
J424 25cm Krippenstuhl Essenszeit
J425 Tablett für Krippenstuhl
Essenszeit
J408 20cm Krippenstuhl Ergo
J410 25cm Krippenstuhl Ergo

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung
zum späteren Nachlesen gut auf.
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