Welcome bench 6
Welcome bench 8
Corner bench
Recommended Use

Assembly

The Welcome bench provides tidy storage space for
children’s personal belongings. There is room under
the bench top and shelf for Deep totes or baskets from
Community Playthings.

Benches come with a tool-free connecting system. Lift one
bench to slide the two connectors together from the top
down.

If your shipment is incomplete, please call your Customer Center.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.
Never rearrange these units with children nearby.

CAUTION
ccFor indoor use only.

Figure A
Four Corner benches can be hooked together to form a circle.
Benches can also be connected to the Welcome cubbies in
the same way.

CAUTION

Accessories

This will require 2 people. Do not rearrange units with
children nearby.

A733 Welcome bench 6
6 Community Playthings Deep totes or baskets fit under the
bench - 3 on the shelf and 3 on the floor
A734 Welcome bench 8
8 Community Playthings Deep totes or baskets fit under the
bench - 4 on the shelf and 4 on the floor

Cleaning
Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately.
Leaving water or cleaning agent on the surface may damage
the finish.

Construction
The wooden components are manufactured from solid birch
or birch plywood protected with a child-safe finish. The bench
cleats and the connecting system are plastic.

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.

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.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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Garderobenbank 6
Garderobenbank 8
Eckbank
Verwendungsrichtlinien
Die Garderobenbank bietet ordentliche Aufbewahrungsmöglichkeiten für die persönlichen Sachen der
Kinder. Unter der Sitzfläche der Bank und unter dem
Ablagebrett ist Platz für tiefe Kästen oder Körbe von
Community Playthings.

Zusammenbau
Die Bänke sind mit einem werkzeugfreiem Verbindungssystem
ausgestattet. Heben Sie zum Verbinden eine Bank hoch und
lassen Sie die beiden Verbindungsstücke ineinander gleiten.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst.

ACHTUNG
ccDieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Stellen Sie
diese Möbel nicht um, wenn Kinder in der Nähe sind.

VORSICHT
ccNur für die Verwendung in Innenräumen.

Zubehör
A733 Garderobenbank 6
6 tiefe Kästen oder Körbe von Community Playthings passen
unter die Bank - 3 auf das Ablagebrett und 3 auf den Boden

Abbildung A
Vier Eckbänke können miteinander verbunden werden, um
einen Kreis zu bilden.
Auf dieselbe Weise können Bänke mit Garderoben verbunden
werden.

VORSICHT
Dies erfordert 2 Personen. Stellen Sie die Möbel nicht um,
wenn Kinder in der Nähe sind.

A734 Garderobenbank 8
8 tiefe Kästen oder Körbe von Community Playthings passen
unter die Bank - 4 auf das Ablagebrett und 4 auf den Boden

Reinigung
Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel
abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können Lackschäden
auftreten.

Konstruktion

Veränderungen durch den Benutzer

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex
gefertigt und mit kindersicherem Lack lackiert. Die Winkel
und das Verbindungssystem sind aus Kunststoff.

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

Wartung

Bestellung von Ersatzteilen

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.

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.

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