Allgemeine Aufbauanleitung Gehfrei
(Bitte beachten Sie das der Aufbau bei allen Modellen
leicht anderst seien kann!)

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch!
Please read the instruction carefully!

WARNUNG - LASSEN SIE IHR KIND NIEMANLS UNBEAUFSICHTIGT IM GEHFREI
WARNING - NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED
Produziert nach BS EN 62115-2005
Produced according to BS EN 62115-2005
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EN: Insert the wheels into the wheel axel holes under the base plate respectively,
and press the wheel axles into the bottom in order to avoid dropping down
- WARNUNG: Halten Sie alle Verpackungsfolien fern von Kindern. Es besteht Erstickungsgefahr
- stellen Sie sicher, das Ihr Kind keinen Zugang zu Feuer, Hitze oder Kochapplikationen hat.
- stellen Sie sicher, das Ihr Kind keinen Zugang zu Flüssigkeiten, elektrischen Leitungen oder andern potenziellen Gefahren hat
- verhindern Sie die Kollissionsgefahr mit Glas in Türen, Fenstern und Möbeln
- benutzen Sie das Gehfrei nicht, wenn Teile fehlen oder einen Defekt haben
- das Gehfrei sollte nur kurze Zeit benutzt werden (cirka 20 Minuten am Stück)

in die Sitzausbuchtung am Rahmen.
EN: Put the PVC strip sewed on back of seat cloth into the reserved groove on the top tray
of the walker. The hook seat holes of PVC strip aim at the hook teeth in the groove, and

- das Gehfrei kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden
- der Verpackungsinhalt enthält Kleinteile. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn diese nicht richtig verbaut werden
- das Gehfrei sollte von einem Erwachsenen aufgebaut werden und es sollte darauf geachtet werden das alle Teile
vorhanden und verbaut sind.
- der Verpackungsinhalt enthält Plastikfolien. Bitte beachten Sie das Sie diese nach dem Aufbau entsorgen oder von Kindern
entfernt aufbewaren.
- es besteht Erstickungs- und Verschluckungsgefahr, wenn die Plastikfolien Kindern zugänglich sind
- die Benutzung des Gehfreis ist nur in der Anwesenheit von Erwachsenen empfolen.

Hinweis: Wenn Sie die Batterien längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie diese bitte.
Legen Sie die Batterien nicht falsch in das Batteriefach ein.
EN: To install the music tray, open the cover of battery box at the back of the toy tray,
install two 1.5 AA batteries and then the toy tray can be operated. Put the toy tray
in the reserved place of top plan, aim at the position to insert into it, and button the
toy cover in order to avoid dropping down.
Notes: When the batteries are not use, please take them out.
The supply terminal is not to be short-circuited.
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- WICHTIG: Heben Sie die Anleitung auf und lesen Sie diese vor dem Gebrauch aufmerksam durch
- WICHTIG: Nur für Kinder empfohlen, welche selbstständig aufrecht sitzen können und cirka 6 Monate alt sind.
- WICHTIG: Nicht für Kinder geeignet, welche selber laufen können oder über 12 Kilo schwer sind.
- WARNUNG: Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt im Gehfrei

DE: Installieren Sie die Räder in den vorgegebenen Einbuchtungen unter dem Gehfrei.
Drücken Sie die Räder fest ein, so das diese nicht mehr hinausfallen können.

DE: Justieren Sie die Höhe des Oberen Gestellfaches
1. Ziehen Sie den Verschluss in die selbe Richtung wie die Mulde
2. Drücken Sie den Verschluss hoch
3. Drücken Sie den Verschluss runter und drehen diesen um ihn zuverschliessen
EN: Adjust the Height of Top Tray
1. The lock and the trough are at the same direction for up.
2. Press the lock up for down.
3. Press the lock down and turn it around for locking,

EN:
- IMPORTANT: Read the instruction carefully before use and keep them for future reference. The child may be hurt if you do
not follow these instructions.
- IMPORTANT: Intended only for children who can sit unaided, approximately 6 month of age
- IMPORTANT: Not intended for children wo can walk by themselves or weight more than 12 kg
- WARNING: Never leave the child unattended
- WARNING: Prevent access to stairs, steps and uneven surface.
- WARNING: The child will be able to reach further and more rapidly when in the babz walking frame

- prevent collisions with glass in doors, windows and furniture
- do not use the baby walking frame if any components are broken or missing
- this baby walking frame should be used only for short periods of time (e.g. 20 min)
- do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor
- for cleaning of the baby walker you can use a wet towl.
- the packing contains small parts. An adult should assamble the cradle. All parts should be used.
- The plastic cover should then be destroyed or kept away from children.
- The use of this babywalker is only recommanded with the presents of an adult.

http://www.kidmeister.de/

