Play Collection
Recommended Use
The Play Collection is intended for use by children from 1
to 6 years. It offers a wide range of imaginative play and
learning opportunities which allow children to act out what
they see in the world around them.

Cleaning
Wooden parts: Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry
immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may
damage the finish.
Mirrors and windows: Dust and clean with a soft cloth to avoid
scratching. Use a mild detergent. Dry by blotting with a cloth.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgement, therefore supervision is required at all times. An
adult should do all stacking and un-stacking of units.

Whiteboard backs: Wipe clean with a soft, dry cloth. If the ink
has been left on a long time, rub clean with a dry cloth and then
use a cleaner recommended by the supplier of your whiteboard
markers. Abrasive cleaning agents will damage the whiteboard
surface. Steel magnets may scratch the whiteboard.

ccEnsure latches are fully engaged when units are stacked. To
test this, lift the top unit to ensure it does not separate from
the Drawer on which it is stacked.
ccBaskets are woven from natural materials and small parts may
break off. We do not advise their use with children under 36
months unless adequately supervised.

Fabrics: The curtains and cushion cover can be machine washed at
40°C and tumble-dried medium. Alternatively, spot wash with warm
water and a mild detergent and air dry.

CAUTION

ccDo not exceed a counter height of 81 cm. Units may become
unstable when stacked too high

ccDo not wash the cushion filler. Remove and wash the outer
cover only.

ccKeep curtain away from fire.
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Construction

YES

Wooden components are manufactured from solid birch or birch
plywood and are protected with a child-safe finish.
Backs are bamboo or magnetic ceramic whiteboard bonded to a
plastic core.
Mirrors and the Cooker window are made of durable polymers.
Baskets are woven of rattan cane, sealed with a child-safe finish.
The sink bowl is stainless steel.
Curtains are polycotton.
The Cushion has a polycotton cover, and polyester fibre filler.
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Configurations
All items, including another Drawer, can be stacked onto a Drawer.
Stacking is easier with two adults.
The Arch fits into the holes in the tops of the Welsh dresser and the
Counter. Curtains can be removed.

CAUTION

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

ccMake sure both ends of the Arch are firmly in the holes to
prevent the Arch from coming loose.

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

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.

Play Collection sets and components
Play Collection sets:

Welsh dressers & Arch C514
Shop and stage C515
Kitchenette C525
Toddler Collection C530
Country Kitchen C535
Creative Collection C540
Stage Set C545
Grand Collection C550
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Make sure all the components of your Play Collection arrived in good condition. If any parts are broken or missing, call customer service.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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Play Collection
Verwendungsrichtlinien
Die Play Collection ist für Kinder von 1-6 Jahren bestimmt.
Sie bietet ein weites Feld an Möglichkeiten für fantasievolles
Spielen und Lernen. So können Kinder Erlebnisse aus ihrer
Alltagswelt in Spiel umsetzen.

Schnappverschlüsse richtig funktionieren. Stellen Sie das Produkt
außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere
Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

ACHTUNG

Teile aus Holz mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel
auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.
Spiegel und Fenster mit einem weichen Tuch abstauben und
reinigen, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie ein mildes
Reinigungsmittel. Zum Abtrocknen mit einem Tuch abtupfen.
Whiteboard-Rückseiten mit einem weichen, trockenen Tuch
abwischen. Wenn die Farbe längere Zeit auf dem Whiteboard
gewesen ist, mit einem trockenen Tuch abwischen und ein Reinigungsmittel verwenden, das vom Hersteller der Whiteboard-Marker
empfohlen wird. Scheuermittel führen zu Beschädigungen der
Whiteboard-Oberfläche. Magneten aus Stahl können das Whiteboard verkratzen.
Textilien wie Vorhänge und Kissenbezug können bei 40°C in der
Waschmaschine gewaschen und auf mittlerer Stufe getrocknet werden. Sie können Flecken auch punktuell mit Wasser und einem milden
Reinigungsmittel auswaschen und an der Luft trocknen lassen.

ccDieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen
ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist
daher immer erforderlich. Alles Stapeln und Abstapeln von Elementen sollte durch einen Erwachsenen vorgenommen werden.
ccStellen Sie sicher, dass die Schnappverschlüsse richtig eingerastet sind, wenn die Elemente aufgestapelt werden. Sie können
dies überprüfen, indem Sie das obere Element anheben. Wenn
die Verschlüsse richtig eingerastet sind, bleibt das darunter
befindliche Schubladenelement mit dem oberen Element
verbunden.
ccKörbe sind aus natürlichem Material, wovon sich kleine Teile
ablösen können. Wir empfehlen, die Körbe bei Kindern unter
36 Monaten nur unter Beaufsichtigung zu verwenden.
ccDie maximal zulässige Stapelhöhe beträgt 81 cm. Höher gestapelte Elemente können instabil werden.
ccGardine von Feuer fernhalten.

VORSICHT
ccNicht die Kissenfüllung waschen. Der Bezug ist abziehbar und
kann gewaschen werden.

Konstruktion
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Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birkemultiplex
gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.
Rückseiten sind aus Bambus oder magnethaftendem Whiteboard
auf einem Kunststoffträger. Spiegel und das Ofenfenster sind aus
robustem Polymer hergestellt. Körbe sind aus Rattan und mit einem
kindersicheren Klarlack versiegelt. Die Spülschüssel ist aus Edelstahl.
Vorhänge sind aus Mischgewebe. Das Kissen hat einen Bezug aus
Mischgewebe und eine Polyesterfüllung.

NEIN

Kombinationen
Alle Elemente einschließlich des Schubladenelements können auf
ein Schubladenelement gestapelt werden. Am leichtesten geht
das Stapeln mit zwei Erwachsenen. Der Bogen passt in die Löcher
im Deckel des Regalaufsatzes und der Arbeitsplatte. Die Vorhänge
können abgenommen werden.

Veränderungen durch den Benutzer

VORSICHT

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

ccStellen Sie sicher, dass beide Enden des Bogens fest in den
Löchern sitzen, damit sich der Bogen nicht von alleine herauslösen kann.

Bestellung von Ersatzteilen

Wartung

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.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder
fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Überprüfen Sie, dass die
Kombinationen

Play Collection sets:
Spielregale und Bogen C514
Laden und Theater C515
Kochnische C525
Krippenset C530
Landhausküche C535
Kreativset C540
Theaterset C545
Großes Set C550
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Stellen Sie sicher, dass alle Teile Ihrer Play Collection in einwandfreiem Zustand geliefert wurden. Falls Teile beschädigt sind oder fehlen,
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter 0800 266 7529.

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