
1. Ziel dieser Anleitung.
Die Informationen wurden zusammengestellt, um die Sicherheit 
der spielenden Kinder zu gewährleisten.  
Bitte lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie den Sandkasten 
aufbauen und benutzen und folgen Sie den Anweisungen. 

2. Allgemeine Beschreibung des Sandkastens.
Der Sandkasten wurde ausschließlich für die Verwendung im pri-
vaten Bereich konzipiert. Für Spielen im Sand im Außenbereich.  
Auch wenn bis zu 2 Kinder zusammen im Sandkasten spielen kön-
nen, ist er kein professionelles Spielzeug für öffentliche Plätze.  
Der Sandkasten besteht aus glatten, abgeflachten Holzbrettern.
Altersempfehlung: ab 18 Monate
max. Gewicht: 40 kg

3. Technische Daten.
Außenmaße: ca. 117 x 117 x 18 cm
Sitzhöhe: ca. 18 cm 

4. Lieferumfang
Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferum-
fang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien  
Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt 
keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

5. Aufbau
ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig durch 
und folgen Sie genau den Anweisungen. 
Aufbau und Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt 
werden! 
Der Aufbau sollte sehr sorgfältig erfolgen um Festigkeit und Stabi-
lität zu gewährleisten.
Beim Aufbau darauf achten, alle Teile erst lose miteinander zu 
verbinden und erst am Ende festzuziehen.
Zum Aufbauen des Sandkastens suchen Sie bitte einen ebenen 
Platz der stabilen Stand des Sandkastens ermöglicht. 

6. Wartung
Um die Sicherheit der im Sandkasten spielenden Kinder zu ge-
währleisten müssen Sie den Sandkasten regelmäßig kontrollieren.
 
•	 Alle Inspektionen dürfen nur von Erwachsenen durchgeführt 

werden.
•	 Ist der Sandkasten defekt, darf er nicht von Kindern benutzt 

werden, bis er repariert ist.
•	 Ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach, damit alles fest 

sitzt und nichts wackelt.
•	 Prüfen Sie den Abnutzungsgrad des Sandkastens.
•	 Schauen Sie nach Anzeichen von Zersetzung und Korrosion.
•	 Von Zeit zu Zeit sollte der Sandkasten mit einem geeigneten, 

unbedenklichen Lack nachbehandelt werden.
•	 Holz ist ein Naturprodukt, leichte Farb- und Formveränderun-

gen sind daher möglich
•	 Zum Reinigen des Sandkastens eignet sich ein feuchtes Tuch.
•	 Für die Einlagerung im Winter empfehlen wir einen trockenen 

Platz mit Luftzirkulation.

7. Sicherheitsregeln
•	 Beseitigen Sie die Verpackung, da sich Kinder an mitgeliefer-

ter Folienverpackung gefährden könnten (Erstickungsgefahr). 
•	 Die Montage des Sandkastens sollte ohne Kinder stattfinden, 

da mitgelieferte Schrauben etc. lebensgefährlich verschluck-
bare Teile darstellen. 

•	 Erklären Sie den Kindern den richtigen Umgang mit dem 
Sandkasten und lassen Sie sie während des Spielens niemals 
unbeaufsichtigt.

•	 Prüfen Sie die Holzteile des Sandkastens von Zeit zu Zeit auf 
abgenutzte oder kaputte Stellen, um diese mit Schleifpapier 
wieder zu glätten.

•	 Aufbau auf ebener Fläche mit mindestens 2 m Abstand von 
anderen Aufbauten oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, 
Häusern, ausladenden Zweigen, Wäscheleine, elekrischen 
Leitungen u.ä. aufbauen.

•	 Es sollte eine Sicherheitszone von 2 m um den Sandkasten 
herum vorhanden sein, die aus Gras oder weichem Sand be-
steht um spielende Kinder im Falle eines Sturzes zu schützen. 

•	 Auf keinen Fall sollten in dieser Sicherheitszone Beton, Steine 
oder andere harte Untergründe sein. 

•	 Entfernen Sie alle spitzen Objekte, zerbrochenes Glas oder 
Steine aus der Umgebung des Sandkastens. 

•	 Stellen Sie sicher, dass spielende Kinder 2 m um den Sandkas-
ten nicht gefährdet sind.
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ASSEMBLY INSTRUCTION
UWAGA: montażu dokonywać na równej powierzchni. Wkręty nie powinny być zagłębiane poniżej
powierzchni deski. Przed przystąpieniem do montażu uważnie przeczytaj instrukcję.
Wymagane narzędzia: śrubokręt.
Piaskownica została pomalowana kolorowym lakierem akrylowym spełniającym normę bezieczeństwa EN-71
Pomimo tego zalecamy aby dodatkowo:

odnawiać piaskownicę przynajmniej raz w roku - szczególnie elementy silnie nasłonecznione•
przed nałożeniem lakieru umyć piaskownicę słabym roztworem wody i mydła i pozostawić do•
wyschnięcia
czyścić silnie zabrudzone elementy ogólnodostępnymi preparatami do melbli lakierowanych•
chronić przed śniegiem, wilgocią i brudem, szczególnie w okresie zimy, w tym okresie najlepiej•
przechowywać piaskownicę w suchym zamkniętym pomieszsczeniu
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Akcesoria:

piaskownicy czworokątnej

16 pcs

Wyrób zgodny z Polską Normą
PN-EN 1176-1


