Product guide
R211, R213, R215 tricycles

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use
R215 Totstar for ages 2 to 4 years
R211 Roadstar I for ages 2 to 4 years
R213 Roadstar II for ages 4 to 6 years

Construction
Finish is baked-on powder coating.
Steering has bushings at the top and bottom of the head tube and
internal oversteer protection that eliminates pinch points.
The frame is constructed of welded steel tubing.
The pedals and seat are made of impact-resistant synthetic rubber.
Wheels are polypropylene with sealed ball bearings.

User modifications

WARNING
c  This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
c  Use only on level ground or indoors. Do not use near steps,
sloped driveways, roads, alleys or swimming pools.
c  Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
c  Always wear helmet and shoes.

CAUTION
c  These toys require skill and must be used with caution to avoid
falls and collisions causing injury to the user or other children or
staff.

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.
All of the packaging from this product is recyclable
(cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with
local guidelines.

Maintenance
Keep indoors or under cover when not in use. 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.
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Gebrauchsanleitung
R211, R213, R215 Dreiräder

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien
R215 Little Star für Kinder von 2 bis 4 Jahren
R211 Roadstar I für Kinder von 2 bis 4 Jahren
R213 Roadstar II für Kinder von 4 bis 6 Jahren

Konstruktion
Pulverbeschichteter Rahmen.
Die Lenkung hat Buchsen am oberen und unteren Ende des Steuerrohrs
und einen internen Übersteuerungsschutz, der Quetschstellen eliminiert.
Der Rahmen ist aus geschweißtem Stahlrohr gefertigt.
Die Pedale und der Sitz sind aus schlagfestem synthetischem Gummi
gefertigt.
Die Räder bestehen aus Polypropylen mit abgedichteten Kugellagern.

ACHTUNG
c Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen
ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher
immer erforderlich.
c Nur auf ebenem Boden oder in Innenräumen verwenden. Nicht in der
Nähe von Treppen, Auffahrten mit Gefälle, öffentlichen Straßen oder
Schwimmbecken verwenden.

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

c Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu
verwenden.

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung
der benötigen Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den
Kundendienst.

c Immer Helm und Schuhe tragen.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

VORSICHT
c Zur Benutzung dieser Spielgeräte werden bestimmte Fertigkeiten
benötigt und es ist Vorsicht geboten, um Stürze und Zusammenstöße
zu vermeiden, die den Benutzer und andere verletzen könnten.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und
LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

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