Bedienungsanleitung

Brettschaukel Eichenholz
Bestell-Nr. 19471

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Montage und Gebrauch der Schaukel sorgfältig durch! Beachten Sie die
Sicherheitshinweise! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!
Lieferumfang
• Brettschaukel mit Seilen, Seilachten zur Höhenverstellung und Schaukelaufhängeringen
Sie benötigen:
• Befestigungsmaterial (von der Beschaffenheit der Anbringung abhängig)
• Werkzeug (vom Befestigungsmaterial abhängig)
Sicherheitshinweise
• Achtung! Die Brettschaukel ist nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Es besteht Sturzgefahr aufgrund
fehlender Rückhalteeinrichtung.
• Die Brettschaukel ist nur für den Hausgebrauch bestimmt; dies gilt für den Innen- sowie Außenbereich.
• Achten Sie darauf, daß Kinder die Schaukel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen können.
• Die Schaukel muß von einem Erwachsenen montiert werden.
• Befestigen Sie die Schaukel ausschließlich über stoßdämpfendem, weichem Untergrund. Die Schaukel darf nicht
über Beton, Asphalt oder ähnlich harten Böden benutzt werden.
• Befestigen Sie die Schaukel mit einem Abstand von mindestens der Seillänge plus 200 cm zu anderen Gegen
ständen, wie z.B. Gartenzaun, Gebäudewand, Bordsteinkante, Mauervorsprünge, überhängende Zweige, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen.
• Das Schaukelgestell für diese Schaukel darf nicht höher als 250 cm (vom Boden aus gemessen) sein.
• Verändern Sie keinesfalls die Knoten der Schaukelseile.
• Die Schaukel hat eine Tragkraft von max. 100 kg. Stellen Sie sicher, daß die Tragkraft nicht überschritten wird.
Es besteht Verletzungsgefahr!
• Die Schaukel darf nur zum Schaukeln und immer nur von einer Person auf einmal benutzt werden; sie darf keinesfalls mit mehreren Personen gemeinsam benutzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr!
• Prüfen Sie die Schaukel regelmäßig auf mögliche Beschädigungen.
• Verwenden Sie die Schaukel keinesfalls, wenn sie sichtbare Beschädigungen aufweist. Stellen Sie sicher, daß die
beschädigte Schaukel nicht benutzt werden kann, solange sie nicht repariert wurde. Es besteht Verletzungsgefahr!
• Verwenden Sie die Schaukel ausschließlich mit Originalzubehörteilen.
• Befolgen Sie die Reihenfolge der in dieser Bedienungsanleitung erläuterten Montageschritte.
• Verwenden Sie die Schaukel ausschließlich für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Wird die Schaukel
zweckentfremdet oder falsch verwendet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
• Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubenverbindungen. Ziehen Sie gelöste Schrauben und
Muttern nach.
• Wird der Schaukelsitz durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.
• Weisen Sie auch andere Benutzer auf mögliche Gefahren hin.

Befestigung
Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!
1. Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort aus:
• Die Aufstellfläche muß eben, der Untergrund muß weich und stoßdämpfend sein.
• Sorgen Sie für einen ausreichenden Fallschutz (lockeres Schüttmaterial wie Rindenmulch oder Sand). Beachten
Sie, daß die Fallschutzschicht im Laufe der Zeit abgetragen, nicht mehr gleichmäßig verteilt oder verfestigt sein kann
und daher wieder entsprechend aufbereitet werden muß.
• Der Mindestabstand zu eventuellen Hindernissen muß mindestens der Seillänge plus 200 cm zu allen Seiten
betragen. In diesem Sicherheitsbereich dürfen sich keine spitzen und scharfkantigen Gegenstände befinden.
Entfernen Sie z.B. Steine und Äste aus diesem Bereich. Achten Sie auch darauf, daß sich Gliedmaßen und
Kleidungsstücke beim Schaukeln nicht verfangen können.
Halten Sie bei der Befestigung von mehreren Schaukeln nebeneinander einen Mindestabstand von 70 cm zwischen
den Brettschaukeln ein.
• Stellen Sie sicher, daß die Tragfähigkeit des Anbringungsortes für eine Brettschaukel mindestens 200 kg beträgt.
• Bei der Befestigung der Brettschaukel an einem vorhandenen Schaukelgestell überprüfen Sie zunächst die
angegebenen Sicherheitsbereiche bzw. errichten das Gestell nach den Anweisungen des jeweiligen Herstellers unter
Beachtung der Sicherheitsbereiche. Achten Sie darauf, daß das Schaukelgestell fest und wackelfrei steht sowie
gegen Umkippen gesichert ist.
2. Dübel und Schrauben zur Befestigung der Schaukel sind nicht im Lieferumfang enthalten, da diese von Ihnen entsprechend der individuellen Anbringungsmöglichkeit ausgewählt werden müssen. Beachten Sie bei der Montage die
Hinweise des jeweiligen Herstellers:
• Der Schaukelhaken-Durchmesser muß mindestens 10 mm betragen.
• Wählen Sie am besten Schaukelhaken mit metrischem Gewinde und Kontermuttern.
• Befestigen Sie die Schaukelhaken parallel im Abstand von 41,6 cm (von Lochmitte zu Lochmitte).
• Drehen Sie Schaukelhaken mit Holzgewinde ausschließlich in feste, tragfähige Holzbalken ein.
• Verwenden Sie für die Befestigung der Schaukelhaken in einer Betondecke immer passende Dübel.
• Drehen Sie die Schaukelhaken mindestens 10% über das Gewinde hinaus in Dübel und Decke ein. Achten Sie
besonders bei Decken mit dicker Putzschicht darauf, daß die Schrauben lang genug sein müssen, so daß die Dübel
fest im Mauerwerk verankert sind.
3. Hängen Sie nun die Schaukel mit den Schaukelaufhängeringen in die Schaukelhaken ein und stellen dann die gewünschte Höhe des Schaukelsitzes ein:
• Der Abstand zwischen Schaukelsitz und Boden muß mindestens 35 cm betragen.
• Richten Sie den Schaukelsitz waagerecht aus.
4. Kontrollieren Sie die korrekte Lage von Schaukelaufhängering und Schaukelhaken zueinander, um Reibungswiderstand und somit Verschleiß zu minimieren:
• Die Schaukelhaken sind so zu drehen, daß man durch das Auge des Hakens durchschauen kann, wenn man vor
oder hinter der Schaukel steht.
Pflege und Wartung
Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!
• Überprüfen Sie alle Aufhängeverbindungen (Schaukelhaken, Ringe, Seilachten) und Seile regelmäßig auf Abnutzungsspuren. Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend.
• Kontrollieren Sie regelmäßig die korrekte Position der Schaukelhaken (vgl. Absatz „Befestigung“, Punkt 4). Verringern
Sie die Reibung zwischen Schaukelhaken und –ring, indem Sie gelegentlich etwas Fett auf die Kontaktstellen geben.
• Das Schaukelseil aus Polyhanf ist zwar wetterfest, versprödet aber im Laufe der Zeit durch die UV-Strahlung des Tageslichts. Ersetzen Sie das Schaukelseil, sobald seine Oberfläche spröde wird und sich auflöst.
• Auch der Schaukelsitz aus Eichenholz ist wetterfest. Jedoch sollten Sie die Schaukel bei längerem Nichtgebrauch zum
Schutz vor Feuchtigkeit, nassem Laub, Frost und Schnee abhängen und an einem trockenen und gut belüfteten Ort
aufbewahren.
• Frischen Sie das Schaukelbrett alle 2-3 Jahre mit einer Holzlasur auf. Beachten Sie bei der Anwendung der Holzlasur
immer die Angaben des jeweiligen Herstellers.

