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Montageanleitung
Für die Montage benötigen Sie:

1. Sie erhalten die vier Querstreben vormontiert. D.h. es wurden bereits je vier Holzdübel und zwei
Quermutterbolzen eingelassen. Überprüfen Sie, ob - wie auf dem unteren Bild zu sehen - alle Teile
eingesteckt sind.
Sollte ein Teil herausgefallen sein, stecken Sie es in die vorgesehene Bohrung der Querstrebe ein.
Überprüfen Sie auch, ob die Öffnung jedes Quermutterbolzens zum Bohrloch hin gerichtet ist. Sollte
dies nicht der Fall sein, justieren Sie den Quermutterbolzen mit dem Schraubenzieher.

2. Nehmen Sie die beiden Querstreben, die mittig einen Magneten enthalten und verbinden Sie diese
mit dem oberen Bereich eines Seitenteils. Dazu stecken Sie je eine Möbelschraube von außen durch
das Seitenteil in die Bohrung der Querstrebe und ziehen die Schraube leicht fest.
Achten Sie darauf, dass die Magneten nach außen zeigen, da sie als Gegenstücke für die Magneten
der Sperrplatte dienen.
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3. Verbinden Sie die anderen beiden Querstreben mit dem unteren Bereich des selben Seitenteils.
Dazu stecken Sie je eine Möbelschraube von außen durch das Seitenteil in die Bohrung der Querstrebe und ziehen die Schraube leicht fest.
Die Quermutterbolzen aller Querstreben sollten nach innen gerichtet sein.

4. Verbinden Sie nun das zweite Seitenteil mit den vier Querstreben, indem Sie die Holzdübel jeder
Querstrebe in die vorgesehenen Bohrungen stecken. Nun verbinden Sie jede Querstrebe mit dem
Seitenteil, indem Sie eine Möbelschraube durch das Seitenteil in die Bohrung der Querstrebe stecken und leicht festziehen.
Vor dem endgültigen Festziehen müssen noch Tritt- und Stehplatte eingeschoben werden.
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5. Bestimmen Sie die passende Höhe der Tritt- und Stehplatte entsprechend der Größe Ihres Kindes.
Ihr Kind sollte von der Trittplatte aus gut und sicher auf die Stehplatte klettern können. Auch sollte es
mit den Armen bequem Dinge auf der Arbeitsfläche bewegen können und mit der Hüfte unterhalb der
oberen Querstrebe stehen.
Da die Proportionen individuell unterschiedlich sind, geben wir keine Standardmaße an.
Sie können die Höhe nach dem Aufbau jederzeit schnell und einfach in 5 cm-Schritten anpassen.

6. Befestigen Sie nun die Trittplatte in der gewünschten Höhe. Überprüfen Sie zunächst, ob die Quermutterbolzen eingesteckt sind.
Nun schieben Sie die Trittplatte in die Nuten der Seitenteile ein. Stecken Sie an beiden Seiten eine
Möbelschraube durch das Seitenteil in die Bohrung der Trittplatte und ziehen diese fest.
Falls Sie die Trittplatte nicht zwischen die Seitenteile schieben können, lösen Sie die Möbelschrauben aus Schritt 4 leicht an.
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7. Schieben Sie die Stehplatte mit den abgerundeten Kanten voran von der geraden Seite des Lernturms aus - in der gewünschten Höhe - in die Nuten der Seitenteile ein. Achten Sie darauf, dass die
Stopper bis zum Anschlag eingeschoben sind, so dass die Stehplatte in allen Nuten der Ebene aufliegt.
Ziehen Sie nun alle Schrauben fest an.

8. Befestigen Sie den Fuß am unteren Ende des Lernturms, indem Sie die zwei Schrauben durch die
Bohrlöcher des Fußes in die Unterseite der Seitenteile stecken und festziehen. Achten Sie darauf,
dass der Schraubkopf in der Senkbohrung auf der Unterseite steckt und beim Anziehen im Holz versenkt wird. Ansonsten könnte der Bodenbelag beschädigt werden.
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9. Schieben Sie nun die Sperrplatte in die vordere Nut ein. Achten Sie darauf, dass die Magneten
nach Innen zeigen. Ziehen Sie noch einmal alle Schrauben fest an und stellen Sie LÄRNA am gewünschten Ort auf.

10. Um die den Lernturm zu öffnen, schieben Sie die Sperrplatte mit etwas Schwung nach oben.
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11. Wenn Sie den Lernturm geöffnet haben, können Sie die Sperrplatte in die hintere Nut einschieben. Achten Sie auch hier darauf, dass die Magneten oben nach Innen zeigen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Happy LÄRNA!
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Download und weitere Infos finden Sie unter
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