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ACHTUNG:
 Aufbau nur durch Erwachsenen.
 *Kinder während des Aufbaus vom Aufbauort fernhalten, um

Verletzungen zu vermeiden.
 Nutzung des Artikels bei offensichtlichen Defekten wird untersagt.
 Belastung – max. 130 kg

WICHTIG:
 Dieses Produkt ist für Kinder vom 3 bis 12 Jahren vorgesehen.
 Das Öffnen und Schließen der beweglichen Elemente nur unter

Aufsicht eines Erwachsenen durchführen.
 Bitte versichern Sie sich, dass Finger und Beine vor dem Einstellen

der Elemente sich nicht in unmittelbarer Nähe der beweglichen
Elemente befinden.

WARTUNG：
 Überprüfen Sie regelmäßig das Schrauben und Befestigungen des

Artikels, um die Stabilität zu gewährleisten.
 Wischen Sie den Artikel alle 3 Tage mit einem feuchten Tuch ab,

um die Langlebigkeit des Artikels zu gewährleisten.

 Frequentierte Anpassung der Höhe der beweglichen Elemente kann

die Langlebigkeit des Artikels in Mitleidenschaft gezogen werden.

Bitte passen Sie diese nur an, wenn notwendig.

 Bitte passen Sie die Höhe in kleinen und langsamen Schritten an.

 Bitte halten Sie die Tischplatte fest, wenn Sie die Neigung der

Platte anpassen.



Aufbauanleitung Artikel: ND-16

Teilliste Tisch und Stuhl:



Aufbauanleitung - Tisch



Aufbauanleitung - Stuhl



ENGLISH

ATTENTION:
 Assembly to be carried out by a competent adult only.
 During assembly children should be kept away from the product

due to possible risk of injury.
 Do not use this item if any components are missing or damaged.
 Maximum support weight of this item is 130 kg.

IMPORTANT:
 This product is suitable for children in the age range of children for

3-12 years.
 Folding and unfolding this product should only be carried out

under adult supervision.
 Ensure that fingers and legs are clear of all adjustments when

adjusting this product.

Maintenance：
 Regularly check all fastenings of the bolts on this item to ensure

that they properly tightened.
 Please wipe the tabletop with damp cloths every 3 days to be sure

of the tidiness and cleanness.
 Do not adjust the height of this item too frequently as it is not a toy.

Please adjust the height gently, not too roughly.

 Please hold the tabletop careful before fixing well the knot when

adjust the slope in case injury of your fingers.



Assembly Instruction of ND-16

Part list of the desk and chair



Assembly steps - desk



Assembly instruction - chair


