Gebrauchsanleitung für Stapelstühle (Outdoor-Einsatz)
Allgemeines

WARNUNG!

Gebrauchsanleitung
lesen und aufbewahren

Verletzungsgefahr!

Diese Gebrauchsanleitung
gehört zu diesem Stapelstuhl
(kurz: „Stuhl“ genannt). Sie enthält
wichtige Informationen zur
Handhabe und Pflege.
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung,
insbesondere die
Sicherheitshinweise sorgfältig
durch, bevor Sie den Stuhl
benutzen.
Die Nichtbeachtung dieser
Gebrauchsanleitung kann zu
Verletzungen oder Schäden am
Stuhl führen.
Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung
für die weitere Nutzung
auf. Wenn Sie den Stuhl an
Dritte weitergeben, geben Sie
unbedingt diese
Gebrauchsanleitung
mit.

Sicherheit
Bestimmungsgemäßer
Gebrauch
Der Stuhl ist ausschließlich als
Sitzgelegenheit konzipiert.
Der Stuhl darf keinesfalls als
Steig- und Stehhilfe oder als
Spielgerät verwendet werden.
Verwenden Sie den Stuhl
nur wie in dieser
Gebrauchsanleitung
beschrieben.
Jede andere Verwendung gilt
als nicht bestimmungsgemäß
und kann zu Sachschäden oder
sogar zu Personenschäden
führen.
Der Hersteller oder Händler
übernimmt keine Haftung
für Schäden, die durch nicht
bestimmungsgemäßen oder
falschen Gebrauch entstanden
sind.

Unsachgemäßer Umgang mit
dem Stuhl kann zu Verletzungen
führen.
−−Halten Sie Kleinkinder vom
Stuhl fern.
−− Lassen Sie Kinder nicht mit
der Verpackungsfolie spielen.
Sie können sich beim
Spielen darin verfangen und
ersticken.
−−Beaufsichtigen Sie Kinder,
wenn sie den Stuhl benutzen.
−− Setzen Sie sich nicht auf
gestapelte Stühle.
−− Stapeln Sie die Stühle
vorsichtig,
um Verletzungen und
Quetschungen zu vermeiden.
−− Stellen Sie den Stuhl so auf,
dass alle vier Fußkappen sicher
auf dem Boden stehen.
Der Stuhl darf nicht wackeln.
−− Stellen Sie den Stuhl nur
auf ebenen, trockenen und
rutschfesten Untergrund.
−− Stellen Sie vor jedem Gebrauch
durch Sichtprüfung
sicher, dass der Stuhl frei von
Schäden ist.
−− Stapeln Sie nur so viele
Stühle übereinander, dass
der Stuhlturm sicher steht.

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit
dem Stuhl kann zu
Beschädigungen führen.
−−Halten Sie den Stuhl von
offenem Feuer und heißen
Oberflächen fern.
−−Reinigen Sie den Stuhl nicht
mit einem Dampf- oder
Hochdruckreiniger.
−−Verwenden Sie keine
scheuernden,
lösemittelhaltigen,
ätzenden oder scharfen
Reinigungsmittel und keine
scheuernden oder kratzenden
Reinigungsbürsten oder
-schwämme.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.pemora.de

Stühle übereinander
Stapeln
−−Setzen Sie einen Stuhl auf
den anderen. Führen Sie
dabei die vorderen und die
hinteren Füße des oberen
Stuhls jeweils vor denen des
unteren Stuhls entlang.
−−Stapeln Sie nur so viele Stühle
übereinander, dass der
Stuhlturm sicher steht.

Reinigung und
Aufbewahrung
−−Reinigen Sie den Stuhl mit
einer milden Seifenlauge.
−−Lassen Sie den Stuhl
anschließend
vollständig trocknen.
−−Verwahren Sie den Stuhl bei
schlechten Witterungsverhältnissen
wie Sturm oder Hagel,
an einem geschützten Ort.
−−Reinigen Sie den Stuhl und
lassen Sie ihn vollständig
trocknen, bevor Sie ihn einlagern.
Bei feucht abgedeckten
Möbeln können Stockflecken
entstehen.

Entsorgung
Verpackung entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung
sortenrein. Geben Sie Pappe
und Karton zum Altpapier, Folien
in die Wertstoff-Sammlung.

Stuhl entsorgen
Entsorgen Sie den Stuhl gemäß
der in Ihrem Land geltenden
Vorschriften
zur Entsorgung.

