Baskets

Recommended use

Cleaning

The baskets are handy storage containers. Deep baskets and Shallow baskets fit in Roomscapes tote storage shelves. Corner baskets fit in Roomscapes corner
shelves. Deep Tray Baskets and Shallow Tray Baskets
fit in Tray unit storage shelves made after January
2017.

If your basket becomes dirty, you may want to wash it. If
so, use a minimum of soap and water (too much water may
cause warping or rotting) and allow sufficient air drying.

WARNING
ccThis product is intended for use by children of immature
judgment, therefore supervision is required at all times.
ccBaskets are woven from natural materials and small parts
may break off. We do not advise their use with children
under 36 months old unless adequately supervised.

Construction
The basket is constructed of natural rattan cane, sealed with
a child-safe finish.

Maintenance
Inspect frequently for broken ends. Remove the basket from
service when any condition develops that might make it
unsafe.

CAUTION
ccFor indoor use only. The baskets are not
waterproof.
If your shipment is incomplete, please call customer
service.

G486 Corner Basket

G483 Deep and G484 Shallow Baskets

G479 Deep Tray and G477 Shallow Tray Baskets

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.
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Körbe

Verwendungsrichtlinien

Reinigung

Diese Körbe sind praktisch zur Aufbewahrung. Tiefe
Körbe und flache Körbe passen in Roomscapes Fächerregale. Eckkörbe passen in Roomscapes Eckregale.
Tiefe Materialkörbe und flache Materialkörbe passen
in Roomscapes Materialregale mit einem Herstellungsdatum seit Januar 2017.

Wenn Ihr Korb verschmutzt ist, können Sie ihn waschen. In
diesem Fall verwenden Sie bitte so wenig Wasser und Seife
wie möglich (zu viel Wasser kann dazu führen, dass der Korb
sich verzieht oder anfängt zu rotten) und lassen Sie ihn vollständig an der Luft trocknen.

ACHTUNG
ccDieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können
die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine
Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
ccDie Körbe sind aus Naturmaterial, wovon kleine Teile
abbrechen können. Wir empfehlen, sie nicht für Kinder
unter 36 Monaten zu verwenden, es sei denn unter
angemessener Beaufsichtigung.

Konstruktion
Der Korb ist aus natürlichem Rattanrohr geflochten, mit
kindersicherer Beize auf Wasserbasis.

Wartung
Prüfen Sie den Korb häufig auf abgebrochene Rohrenden
hin. Stellen Sie den Korb außer Dienst, wenn sich ein Zustand
entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen
lässt.

VORSICHT
ccNur für die Verwendung in Innenräumen. Die Körbe sind
nicht wetterfest.
Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie
sich bitte an den Kundendienst.

G486 Eckkörbe

G483 Tiefe und G484 flache Körbe

G479 Tiefe und G477 flache Materialkörbe

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