Wall-mounted shelf
Accessory mirror
Recommended Use
The Wall-mounted shelf provides accessible storage.

WARNING
ccThe shelf and mirror must be properly mounted before
use. It is the customer’s responsibility that it will be
secure.

CAUTION
ccFor indoor use only.
G28 contains a Wall-mounted shelf and a carton containing
seven shelf dividers, a packet of ten label holders and labels
and a dowel for the roll dispenser.
G282 contains a mirror and a bag containing the mounting
hardware.

Installation
Installation of your Wall-mounted shelf should be done by a
competent carpenter or maintenance person. Use fasteners
to suit the wall construction, with at least one fastener near
each end of the cleat. Predrill the cleat at these locations. The
fasteners must support the weight of the fully loaded shelf.

To mount the mirror on a wall or older model shelving, mark
the hole positions and pre-drill them using a 3mm drillbit.
Attach the mirror securely to a wall or shelf with fasteners
appropriate to the wall or shelf construction.

Operation
To install or remove shelf dividers,
lift the divider against top of upper
groove, then swing bottom of
divider to the side.
This shelf contains a built-in
dispenser which can dispense roll materials such as paper
towels. It will accommodate a roll up to 28cm wide by 20cm
in diameter. If you do not want the dispenser function, simply
remove the dowel and use the space as a shelf.

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.

Construction
The shelf is solid birch protected with a child-safe finish. The
dividers are birch plywood. The mirror is shatterproof, scratch
resistant plastic mounted on solid birch.

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

User Modifications
We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.
To attach the Accessory mirror to
a G28 Wall-mounted shelf, drive
two screws into the pre-drilled
holes on the underside of the
second shelf as shown. Use the
screws provided.

IMPORTANT

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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Hängeregal
Zubehörspiegel
Verwendungsrichtlinien
Das Hängeregal bietet leicht zugänglichen Stauraum.

ACHTUNG
ccDas Regal und der Spiegel müssen vor Verwendung ordnungsgemäß montiert werden. Die sichere Montage liegt
in der Verantwortung des Kunden.

VORSICHT
ccNur zur Verwendung in Innenräumen.
G28 besteht aus einem Hängeregal und einem Karton mit
sieben Fachtrennern, einem Paket mit zehn Etikettenhaltern
und Etiketten sowie einem Rollenhalter.
G282 besteht aus einem Spiegel und einem Beutel mit den
Kleinteilen zur Montage.

Einbau
Die Montage des Hängeregals sollte von einem fachkundigen
Zimmermann oder Wartungspersonal vorgenommen werden.
Verwenden Sie für die Wand geeignete Befestigungen; min
destens eine Befestigung muss sich in der Nähe des jeweiligen
Endes der Leiste befinden. Bohren Sie die Leiste an diesen
Stellen vor. Die Befestigungen müssen für das Gewicht des
voll beladenen Regals ausgelegt sein.

Um den Spiegel an einer Wand oder einem älteren Regalmodell zu montieren, markieren Sie die Lochpositionen und
bohren Sie sie mit einem 3 mm starken Bohrer vor. Befestigen
Sie den Spiegel unter Verwendung von für die jeweilige Konstruktion geeigneten Befestigungen sicher an der Wand bzw.
dem Regal.

Verwendung
Zum Ein- und Ausbau von
Fachtrennern heben Sie den
Fachtrenner in Richtung der
Oberseite der oberen Rille an und
schwenken Sie die Unterseite des
Fachtrenners zur Seite.
Dieses Regal enthält einen eingebauten Rollenhalter für Rollen
von z. B. Papiertüchern. Der Halter eignet sich für Rollen von
bis zu 28 cm Breite und 20 cm Durchmesser. Falls Sie den
Rollenhalter nicht benötigen, können Sie ihn einfach herausnehmen und den Platz als Stauraum nutzen.

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

Konstruktion
Das Regal besteht aus massiver Birke, geschützt durch kindersicheren Lack. Die Fachtrenner bestehen aus Birke-Multiplex.
Der Spiegel besteht aus bruch- und kratzfestem Kunststoff
auf massiver Birke.

Reinigung
Regal mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel
abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können Lackschäden
auftreten.

Veränderungen durch den Benutzer
Zur Befestigung des Zubehörspiegels am G28 Hängeregal drehen
Sie wie abgebildet zwei Schrauben
in die vorgebohrten Löcher
an der Unterseite des zweiten
Regalbretts. Verwenden Sie die
mitgelieferten Schrauben.

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.

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