Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Vanage Produkt entschieden
haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt und hoffen,
dass Sie zufrieden sein werden.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie
sich bitte an unsere
kostenfreie Service-Hotline unter: 0800 - 72 36 286

Montagehinweise
VG-9733

Bevor Sie den Tisch aufstellen, lösen Sie bitte zunächst die Rändelmutter. Entfernen
Sie die Schraube, klappen den Tisch auf und fixieren dann den Tisch, indem Sie die
Schraube durch die Schraubenlöcher beider Rohre stecken und diese mit der
Rändelmutter sichern.

Sicherheitshinweise

!
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Anleitung genau durch.
Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen können schwere Verletzungen zur Folge haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
für die Zukunft auf.
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Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Bereich Camping, Haushalt
und Garten bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
Lassen Sie das Produkt über den Winter nicht draußen stehen.
Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen
Reinigungsmittel.
Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten
oder -schwämme.
Beim Aufbau des Produkts besteht Klemm- und Quetschgefahr von Fingern und
Händen! Bitte den Aufbau mit der entsprechenden Vorsicht vornehmen.
Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
Für eine sichere Verwendung überprüfen Sie bitte alle Bauteile vor der ersten
Inbetriebnahme.
Stellen Sie in regelmäßigen Abständen sicher, dass alle ineinandergreifenden
Bauteile fest miteinander verbunden sind.
Positionieren Sie das Produkt nur auf einem ebenen Untergrund.
Benutzen Sie das Produkt nicht als Leiter.

Gefahr für Kinder und erweiterten Personenkreis
•

•
•

Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Lassen Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen diesen Artikel nicht
unbeaufsichtigt benutzen.
Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Achten Sie auch darauf, dass der
Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird. Es besteht Erstickungsgefahr.

