SEITE 1

AUFBAU:
1. Achtung! Aufbau durch Erwachsenen erforderlich.
2. Entfalten Sie den Laufstall und richten Sie die Rahmen gerade aus, beim Einrasten
ist ein Klicken wahrnehmbar.

3. Drehen Sie den Laufstall um, damit Sie die Beine einfach aufstellen können.

4. Ziehen Sie jedes der vier Beine einzeln heraus und drücken Sie am Rand des Rahmens bis Sie ein
Klicken hören, welches die richtige Position sicherstellt.

5. Drehen Sie den Laufstall nun wieder richtig herum und platzieren Sie die Matratze im Laufstall.
Sichern Sie die Matratze durch Befestigung der Druckknöpfe an allen vier Ecken des Rahmens.

SEITE 2

LAGERUNG:
1. Nehmen Sie die Matratze vom Boden des Laufstalls heraus, lösen Sie hierfür alle vier Druckknöpfe.

2. Drehen Sie den Laufstall um und drücken Sie jeweils den Auslösestift, um das Bein nach oben ziehen
zu können und anschließend nach innen einzuklappen.

3. Drücken Sie beide Knöpfe im oberen Rahmen, um den Laufstall nun falten zu können.
Der tragbare Laufstall ist nun bereit, um in der Transporttasche eingelagert zu werden.

REINIGUNG:
- Um eine langanhaltende Freude an der Nutzung des Laufstalls zu haben, nutzen Sie bitte ein feuchtes Tuch oder, falls notwendig, eine milde Seifenlösung
- Nutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel
- Lagern Sie den Laufstall an einem sauberen und trockenen Ort
INSTANDHALTUNG:
- Prüfen Sie alle Teile regelmäßig nach dem Anzugsmoment der Schrauben, Muttern oder anderen
Befestigungen – ziehen Sie diese, wenn notwendig, nach oder ersetzen Sie diese
- Um die Sicherheit aufrecht zu erhalten, müssen Reparaturen für verbogene, gebrochene, abgenutzte
oder gerissene Teile unverzüglich durchgeführt werden
- Nutzen Sie hierfür nur genehmigte Teile und Zubehör
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SETUP:
1. Warning! Adult assembly required.
2. Unfold top and straighten the frame of the playpen and ensure you hear it click into place.

3. Lay portable cot flat and upside down to open the legs easily.

4. Pull each of the four legs outward individually and push into corner frame until it clicks into position.

5. Now turn the cot upright and place the mattress into the playpen. Ensure that press studs on all four
corners of fabric are secure.
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STORAGE:
1. Lift out mattress from the base and release all press studs from all four corners of the fabric.

2. Turn cot upside down and push in the release pins to pull each leg upward and fold it down.

3. Push both buttons at the top of the rail to fold the cot outwards from body. The portable cot is now
folded ready for storage in the provided storage bag.

CLEANING:
- To ensure a long-lasting use of your travel cot wipe down with a damp cloth or use a mild soap solution
if necessary
- Do not use abrasive cleaners
- Always store product in a clean and dry place
MAINTENANCE:
- Check parts regularly for tightness of screws, nuts and other fasteners – tighten or replace if required
- To maintain the safety seek prompt repairs for bent, torn, worn or broken parts
- Use only approved parts and accessories

