300 Bausteine

NC-1533

mit einem goldenen Solitär

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Bausteinsets. Lassen Sie Ihrer Kreativität
und der Ihrer Kinder freien Lauf! Mit diesen Bausteinen sind Ihnen beinahe
keine Grenzen gesetzt.
Bitte lesen Sie dieses Infoblatt und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise
und Tipps, damit Sie an Ihren neuen Bausteinen lange Freude haben.
Lieferumfang
• 300 unterschiedliche Bausteine
• 2 Basisplatten 8x16 cm
• 1 Goldener Solitär-Baustein
• Infoblatt

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf
Beschädigung bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die
allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder
den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG:
Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kleinkinder unter 3 Jahren!
Es enthält verschluckbare Kleinteile und kann dadurch zum Ersticken
führen!

Bedienungsanleitung

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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300 briques de construction
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de ce produit. Laissez libre cours à votre
créativité et celle de vos enfants. Avec ces briques de construction, votre
imagination n‘a plus aucune limite.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement les
consignes et astuces contenues dans le mode d‘emploi fourni.
Contenu
• 300 briques
• 2 plaques de base 8x16 cm
• 1 brique couleur dorée
• Information

NC-1533

Consignes de sécurité
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention
Risque de blessures !
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un
coup peuvent l‘abîmer.
• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.
ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur !

ATTENTION:
Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !
Contient des petites pièces pouvant être avalées et présentant un
risque d‘étouffement !

Mode d‘emploi

© 11/2009

