fit

Gebrauchsanweisung
und
Montageanleitung
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Anleitung für den korrekten und sicheren Zusammenbau und Gebrauch
WICHTIG! DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND
FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFZUBEWAHREN!
Gebrauchsanweisung
Einleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LÄRNA
fit Lernturms. Sie haben hiermit ein Qualitätsprodukt
erworben, das Ihnen und Ihrem Kind sicherlich
große Freude bereiten wird. Bei Fragen oder
Problemen wenden Sie sich bitte an uns:
kontakt@laerna.de.

Reinigung und Wartung
Der LÄRNA fit Lernturm ist durch die Verwendung
von massivem Buchenholz äußerst pflegeleicht.
Wir empfehlen, die Oberfläche mit einem weichen,
leicht feuchten Tuch zu reinigen. Wasser und
andere Flüssigkeiten sollten Sie rasch mit einem
trockenen Tuch entfernen, da Feuchtigkeit die
Oberfläche angreift. Die Verwendung von
Reinigungsmitteln oder Mikrofasertüchern wird
Gebrauch
nicht empfohlen.
Dieses Produkt ist für Kinder ab einem Alter von Längere Sonneneinwirkung kann zu Farbvercirca 4 Jahren geeignet, die ohne Unterstützung änderungen führen, die jedoch nicht die Nutzungssicher alleine stehen können. Das Produkt ist nur eigenschaften beeinflussen.
unter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden!
Achten Sie bei der Benutzung des LÄRNA fit
Lernturms darauf, dass Sie Ihr Kind nicht Produktinformationen
unbeaufsichtigt lassen, da es auch von einem Der LÄRNA fit Lernturm ist aus PEFC-zertifiziertem
sicheren Möbel herunterfallen oder sich durch Buchenholz gefertigt. Das Holz wurde mit
aromatenfreiem
Hartwachs
versiegelt.
Die
unsachgemäße Benutzung verletzen könnte.
Konzentrationen eluierbarer Schwermetalle liegen
deutlich unterhalb der geforderten Grenzwerte. Die
Ab Seite 5 dieser Gebrauchsanweisung finden Sie Anforderungen der DIN EN 71-3 werden eingehalten.
Abbildungen, auf denen die Montage des LÄRNA
fit Lernturms dargestellt ist. Folgen Sie den Als Leim auf Wasserbasis wurde füllstofffreier
Anweisungen, um den LÄRNA fit Lernturm korrekt Dispersonsklebstoff der Beanspruchungsklasse D3
(geprüft nach DIN EN 204) verwendet.
zusammen zu bauen.
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Ersatzteile oder eine Anleitung benötigen.
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Warnhinweise

WARNUNG: Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein!
WARNUNG: Der Lernturm darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden!
WARNUNG: Der Lernturm darf nicht in die Nähe eines Fensters gestellt werden!

ACHTUNG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Lernturm darf nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
Bewahren Sie das Verpackungsmaterial und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Sie könnten ersticken oder diese einatmen oder verschlucken. Dieser Artikel ist erst nach dem
Zusammenbau für die Nutzung von Kindern ab ca. 4 Jahren geeignet.
Sollten sich Kleinteile lösen, darf der Lernturm nicht mehr verwendet werden.
Bei Anzeichen von Mängeln darf der Lernturm nicht mehr verwendet werden.
Der Lernturm eignet sich nur für Kinder ab einer Größe von 100 cm.
Sollten Sie feststellen, dass Ihr Kind den Lernturm alleine nutzt und sich hierdurch in Gefahr bringt
(individuelle Kindesentwicklung), sollte der Lernturm nicht mehr verwendet werden.
Stellen Sie sicher, dass sich keine gefährlichen Gegenstände oder Gefahrenquellen, wie z.B. eine
heiße Herdplatte, Messer, etc. in Reichweite des Kindes befinden.
Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile und Zubehör verwendet werden.
Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben, um sicherzustellen, dass diese festgezogen sind.
Bei älteren Kindern besteht die Gefahr des Überkletterns.
Der Lernturm ist nur für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt.
Quetschgefahr! Achten Sie bei der Nutzung darauf, dass keine Finger eingequetscht werden.

Der Lernturm ist kein Spielzeug. Er ersetzt nicht die ordnungsgemäße Aufsichtspflicht durch
Erwachsene!
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Lieferumfang

e
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2x Seitenteile
1x Trittstufe
3x Querstreben (vormontiert mit u.g. Quermutterbolzen)
1x Fuß
1x Stehplatte

f 8x

Möbelschraube

5

g 8x (vormontiert)

Quermutterbolzen

h 2x

Schraube

i 12x (vormontiert)

Holzdübel

j 1x

Sechskantschlüssel
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Montageanleitung
Für die Montage benötigen Sie:

1. Sie erhalten die drei 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 Holzdübel herausgefallen sein, stecken Sie ihn 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 eine Querstrebe und verbinden Sie diese mit dem oberen Bereich eines Seitenteils. Dazu
stecken Sie eine Möbelschraube von außen durch das Seitenteil in die Bohrung der Querstrebe. Ziehen
die Schraube fest an. Achten Sie darauf, dass die Quermutterbolzen nach innen zeigen.
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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.
Ziehen Sie die Schrauben fest an. Die Quermutterbolzen aller Querstreben sollten nach innen gerichtet
sein.

4. Legen Sie nun das montierte Seitenteil quer auf den Boden. Im nächsten Schritt wird die Stehplatte
zusammen mit dem zweiten Seitenteil montiert. Stecken Sie dazu die Stehplatte in die gefrästen Nuten
und drücken anschließend das zweite Seitenteil von oben auf die Holzdübel. Sobald die Holzdübel
greifen, können Sie die drei Möbelschrauben von oben einstecken und leicht anziehen. Kontrollieren Sie,
dass die Stehplatte weder nach vorn oder hinten rausrutschen kann. Leicht Beweglichkeit ist hingegen
in Ordnung.
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5. Stellen Sie den Lernturm nun wieder senkrecht auf den Boden. Im vorletzten Schritt wird die Trittstufe
eingezogen. Wenn Sie in den vorherigen Schritten die Möbelschrauben nicht voll angezogen haben,
können Sie die Trittstufe leicht von vorn einschieben. Schieben Sie die Trittstufe soweit ein, bis die
Bohrlöcher übereinander liegen. Stecken Sie dann die Möbelschrauben auf beiden Seiten des Lernturms
in die Bohrlöcher und ziehen diese fest. Nun müssen auch die vorherigen drei Möbelschrauben des
zweiten Seitenteils fest angezogen werden.

6. 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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Herzlichen Glückwunsch. Ihr LÄRNA fit Lernturm ist nun fertig und bereit für den ersten Einsatz.
Viel Spass wünscht das LÄRNA-Team.
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Weitere Produkte von LÄRNA Kindermöbel

LÄRNA Lernturm
Der LÄRNA Lernturm ist die sichere
Variante für Kinder ab ca. 10 Monaten.
Der variable Lernturm, der mitwächst.
Sowohl Tritt- als auch Stehplatte sind
mehrfach in der Höhe verstellbar.
Eine Sperrplatte kann sowohl vorne, als
auch hinten eingeschoben werden. Somit
bietet er einen sicheren Stand - auch für
lebhafte Kinder.
Mit dem Hochstuhl-Set oder einer
Malplatte ist der LÄRNA Lernturm noch
vielseitiger!

LÄRNA Hochstuhl-Set
Mit diesem Zubehör erweitern Sie Ihren
LÄRNA Lernturm um eine Tisch- und
Sitzplatte für Kinder bis zu 4 Jahren.
Ihr Kind sitzt auf einer Höhe von ca. 122 cm
und hat einen eigenen Tisch. Das
Gurtband sichert Ihr Kind gegen
ungewolltes Herausrutschen.
Der LÄRNA Lernturm ist mit wenigen
Handgriffen zum Hochstuhl umgebaut ganz einfach ohne Werkzeug.
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LÄRNA Malplatte
Mit diesem Zubehör erweitern Sie Ihren
LÄRNA Lernturm um eine Malplatte.
Die Malplatte dient zugleich als Sperrplatte
und kann an zwei unterschiedlichen
Positionen eingeschoben werden. Die
Malplatte kann mit
Kreide oder
Kreidestiften bemalt werden. Um die
Malplatte zu säubern, verwenden Sie
einfach einen feuchten Lappen. Schon ist
wieder Platz für das nächste Kunstwerk.

LÄRNA Sperrplatte
Mit diesem Zubehör erweitern Sie Ihren
LÄRNA Lernturm um eine zusätzliche
Sperrplatte.
Die Sperrplatte kann an der zweiten
Öffnung
des
LÄRNA
Lernturm
eingeschoben werden und bietet ihrem
Kind den besten Schutz gegen ungewolltes
Herausfallen.
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Download und weitere Infos finden Sie unter
www.LÄRNA.de

LÄRNA Kindermöbel
Inhaber: Dyrk Draenkow
Saseler Kamp 97e, 22393 Hamburg
kontakt@laerna.de
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